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5(nlett«nö

jum grünbltc^en Untem^t
tn bet

für 2(nfdnger»

^et^nungöfunil, unD te^ blöder 9cn)6^rts

Hc^en 0c^uIuntemc^tö in t>erfeI5en»

rang M öetpo^nli^en ^c^uluntervi^t^»

ie 3«tcf)nung^fun(l ifl eine W^kfWüt
auf gegebenen ^l^^b^^" d^nÜcbe ober gleis

d)c ^Jiguren Von f6rperl,icben ©^genjldnben,

fo wie fid) folcbe ben2(ugen ober ber (iinbiU

ftttngßfraff borftellen, ju entwerfen, unb nact)iu6iU

tin^ $Diefe gifluren fmb bem ©egenjlanbe gleid^/

2C a mnti



4
JlM^jpy*

wenn ijr Umfang eben fo cjro^ift, alö tic ^CuSbe^«

nung beffelben, unb jinb d^nlic^, ttjenn fic bcrf^dlt«

ni^md^ig f'letner ober groj^er auffallen. $Dtc tcr*

Jdlfni^mdj^ig tjerfleinerten Siguren nennü man:
ijevjÜlUlte Obel' !Ü^ignatlir, unb bie vergrof^erren

:

folofTifd)e 3etd)nungen* S)er 2(uöbrucf: ©egen*

jlanb, bejeid)net bn^ Oviginaf, %igm 0ber23tlb:

bie €opte, unb .Umfang , ben €0Jtt0lU% ©rabc
ober frummlini(J)te giguren, bie Uermifrelf! eineö ii?

nialö, 3ir!uB, 5}iaa^)labö unb anbrer ^nf^rumen*

U eutjle§en, geboren maf^ematifct)en 3«i*nuns

gen; alle übrigen giguren aber, njelc^e of^ne S^etjs

I^ülfeber^njlrumenfenod) bem 2(ugenmaa^e auö freier

^lonb entworfen werben, jur Jpanbjeicbnunggfunft.

S)er^taaf,lMberer|lern ijl p^tjfifaliftf), unb fannnac()

SCnKfut^r auf einer ftcfcfbaten gidcbe gejeicbnet

ten ; baS 9}iaa^ ber lejfern i\t infeüeffualif4) , unb

^öngt bfoö fcon ber ^inbilbungg; unb ^^eurt^eilungSs

fraff ab. ^( rid)(iger unb grunblic^er biefe finb,

U^o treffenber ba6 2(ugenmaa^* Sßjeil geomefrifc^c

3ctc^nungen nict)t §ie§er geboren, fo wirb tn bec

J^olge niemale eincö anbern ^aa$iiahä , aU beS

jlugenmaa^f^ gebacbt »erben, ijl befannf
, ba^

alle |Td)tbare fcrperli(J)e ©egenfldnbe nicbf auf aüen

Reifen gleid) ^ell ivUud)M ftnb. ?Dian nennt bie

erleuchtete @eite: baö 2i^t^ unb bie unerleu^tete,

ben @({)atten» SBenn eine geicfenung weifer nic^tg,

aU ben Sontour eines ©egenjlanbe^ enthalt; fo ift

ein ^ntmurf ; wirb aber in berfelben baS natör*

Iict)e iic^t unb ber @c|)atfen beä Dbjeff« mit angc?

merft; fo l>erbienf jte ben 9Tamen; einer au^ge*

fn^Vtm SeiC^nunö» Unter ber tjerjdlfnißmd^igen

ajer<



tttan: t)ie ^altUU^. ?S)tan bebicnt ftcft jum cons

tournicrcn unb fcfeatticrcn berfcf)iebncc §ar6en,

bamit bie entworfnc SiO"'^ bem weiffem 9^apier,

ivorauf am gcwofenlic^^flcn gejdd)nc( wirb, abllecfce.

'^icfe gavben ftnb 6ct) Jpanbjcidinuncjen , o^ne

9iucfftc^( auf baä tic^m^ümlid)^ €olorit beö D6(e!f6,

wiÜf u§rtic() ; brucft aber bic Jeic^nung aucfe nod) bie

natui*(ic^cn 5^^^^^" Dbjcftö au6, bann gort t$

auf gßicftnung ju fct)u , unb wirb Wla^lmu 3)cr

Icjtern fann in gegenwärtigen 5ßlatrern ^rrod^nung

gcfc^e§en; weil jicf) Feine }(rf bon ?Dia§letet, o^ne

Dorfeergegangne grimblic^c 'Knweifung unb fleißige

Hebung im ^flnbaeid)nen begreifen la0f.

97 tit e n.

;^er DiUfeen, weld)en bie geicfinuttgöfun^ übet

ft{fc ©fdnbe unb 33efd)dffigungen ber Wimf(htn ber?

breifef, ift ju fefjr cnffc^ieben, aB ba^ ber ^erf§

beffelben nod) gweifeln unterworfen fet)n fpnnfe. @o
fibertrieben ober alö bie 3umuf§ung ju galten wdre,

ba^ ein ^it^v ben ©ipfel biefer ^unft erreichen mufle,

um SiTufeen ju erwecfen; für eben fo unberjei^lic^

wörbe e6 ju cradjten fei^n , wenn fDld)e einem ?9Ten«

fd)ett in bem ©rabe bi6 jur Unwiffen^cit, eine bor#

gelegte geic^nung §u beurt^eilen, frembe wdre: betf

3i>irtuofe wirb angejTaunf, ber ©itetrante geUebef,

unb ber gdnjtic^ llnwiffenbe , nac^ £9?aa|5gabe bec

Umjldnbe , cntweber bebouert ©ber berac^tef»

©efd)icftid)Feit, bie bon ber ^unjl ^erl^ammf^ §aC

jwo leiten; bie eine, bö^ fte ©lan^ unb S^ewuuj-.

brung ccwecft, «nb bie jWDfe, bag j^e bem 0faaf<
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nu^f. iejm ©cifc ij! cS, worauf ^itt et^enftic^

anfommf. (Einern ?D?ann i>on (Btonbe fann bic, in

feiner 3u(5enb auf bic praffifcf)c fenntni§ bet geic^i

nuncj6!unll i>frn?onbfc 3etf nie in reifern 3a§ren ge«

reuen. ^nffernen if^n alßbann gleicl) ^ürbe unb
©efd)affe bon ber ^elSflaugubung, fo i(l er boc^ im
©tanbc; bie i^m borgewiefenen >Dcjfein6 unb ^rs
fnbungen ber :^unfller, $?a6rifanten, unb Jpanb*
iDerFer grunb lief) unb regulmdfjig ju beurt§ei(en, unb
tiad) einem nidjt fc^wanfenben fid)ern ©efcbmarf 5(uö«

wogten ju treffen, ^a, er fonn felfefl angenehme
^rfinbungen ^crüorSringen , n?«nn er, befannt mit
bem erai)on, feine neuen ©ebanfen bem j^unfllec

tmb ^anbroerfer burc^eflidje jeic^nerifcf) ^ingeworfne
€fri4)e finnli* miff§ei(f , unb öuf biefe Qßeife, burc^

feine erlöngfe SS>e!t = unt> ?Oienfcl)en!ennfni^, beit

ein9efd)rdnftern ©efc^mocf bkfev inite crweiterf unb
emporhilft, gerner, mie unentbehrlich ifl biefe ©e«
fd)tcfli*feit einem ©ele^rfen. 2>orjuglicfe einem
2(rjt, 9Tafurforfcf)er, ?Die^fönf!ler u. o. m. $r)enn

n>fl6 biefe ^unfl allenfallg bei einem SHed)f6 s unb
©otfcÄgcle^rfen an Unenfbe&rlicbfeit bertie^rt, wirb
baburcfe , ba^ fie felbigen ju einer abeln unb aufmun*
fernben geitfiirjung bienen fann, wieber erfefef. ^ns
gleichen giebf eö eine ?Dienge öffentlicher ^öebienuns
gen, wo ^Janbieidjnungafertigfeit mit ju ben n6*

rfeigj^en <5rforbcrniffen ju jo^len ijT. ^in Kaufmann
D§ne jeichnerifche .^enntniffe unb o§nc berfeinerfen

©efchmacf
, fann niemals neue Fa^ons unb JDeffeinö

«rfinben. ijj gezwungen bei ju freffenben 2(uäs

»ajlen^ me§r bem gurfben anbrer, unb bem oft aU
SefcSmadPten -ion ber CDIobe ©e§6r ju gebenj

feiner
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feiner eignen S3euct§etlung. ^urj, er ^e§t ft(^ gc«

iiof^igt t»er 5)iobe nachzulaufen, ba boc{) im ©«gena

%it bic ?Dtobe i§m nachlaufen mufice, roenn er tu

feiner Jugenb ber Jpanbjeichnunij unb ber ^rftnbuncj

etliche 3a§re <jefchen!C §dffe. ^ucf) einem benfenbeti

Oefonomen fann bie SÖefanntfd)aft mit biefer ^unfl.

Verfchiebne bewahrte 5Borf§ei(e liefern, ^r ifl fd^t^

nicl)t allein Einlagen unb SSerdnbcruncjen Idnblichec

©ebdube nach ?Dtaa^gaSe feiner eignen ^been ju ent*

\verfen, unb auf biefe ^eife bie 3öcrfmeifJ:er unb 2Crs

heiter bon feinen ©ebanfen ftnnlich unb begreiflich

Derjl^dnbigen ; fonbern er ijlauch gefchicff, auf feinen

vorfallenben ^Keifen bemerffe nujbarc 33erdnberungeti

unb neue ^rftnbungen 5. 93« in ber Einrichtung

n>irt§fcl)aftlicher 0ebdube, ber ^Oiiafchinen , ber llchv*

gerdt^fchaften , ber ©arten, u. f. ro. : furj, alle neue

©egenjldnbe ber Siatur unb ^unft, welche ein un«

mittelbare^ 93ejiejen auf bie Oefonomie ^abcn , unb

bei benen bie jbeutlicht'ie 33efchreibung o§ne richtige

3tbbilbung immer ^Dunfel§eit übrig Id^t, burch eine

genaue OTathjeichnung fich eigent§unilicl) , unb feinem

©ebdchtniffe un^Jerge^lich ju ma(i)en. ^^er Einwurf

ba^ geba(^te 3«i<^"""g^w mat^ematifch ftnb, unb

ba§er '^i^^fül unb iinial not^wenbig machen, ift

Don feinem ©ewichte. Ein geichner mit einer fer*

figen Jpanb unb ftcherm 2(ugenmaa^e fann ein ©e^

HiiU ober ^Jiofchine fo treffenb nach «Ken ^er§dlt«

nijfen abzeichnen, ba^ eö weiter nichfö bebarf, aU
tie aus freier jpanb gezognen inefleicht etwaö frumm
geratenen Linien, in gerabe Linien tjerwanbetn^

um biefen Entwurf einen $Ki^ nennen ju fonnen.

5m©runbc betrachtet |te§f ber mat§ematif(^e 3^**^

% 4



«er in ©cfcfff^aft fcineö Sirfulö unb ber ü6ngett 3n<
flriimente, gegen bcn freien Jpanbjetc^ner geholfen,
nur ein fef^r eingeffferanftcS gelb bor ftc^. ^ec
boKfonimne Jpanbjeic^ner ^ergegen \\1 mit bem SdUis

ftifte ^eitler ^011 ber ganzen ftfi)f6flren dlatiiv. @c
öe|t ncd) weifer. Söenn bie alfe gegenwärtige

tnr i^m nic^t ©enugt§uung leij>ef; fd)aft er fic^

auf bem borliegenbem 9)apier eine neue, — ©enu^
^ierbon. —

ü6erge§e in biefen 5ÖJa(fcrn gnn^ÜcJ) ben fe^

genannfen bilbenben^lunftfer; weil icft mirbie^-riffenj

eineä fo((f)en o^ne ben ^Vgriff bon einem fd)on öu6s

öelernfen geu6fcn 3cicf)ner nicht gebenfen fann. Ue<
fcer^aupt ij! lücht ber f§eorefi|"cbe norf) prafftfc^)e hiU
tenbe f iinfKer, fonbern allein ber junge ^fnfanger
t>ei bem f>kn biefem ffeinen ?2ßerfe in S25etrac^i

fang gebogen warben, gur erf^re fmb ütaUmm,
tinb für fejtre (Bdjulen.

Wtan ne^me nod> femer b^e gaBrifantert, unb
«tfe übrigen .^^anbfuntirer, welcf)? nad) ^effcin, gorm,
«nb Faqon arbeiten, ^cfonberö unter Dielen anbern,
t»ie COiefaHarbeifer, SBurfer, «Beber, u. a. m.,
«nb entfc^eibe felbll, wie wicfcftg unb nujbar t)iefm

t)ic 2(ugübung ber geii^^nungöfuntl feijn muffe. 9?oc^
tne^r, man tann ft*er bef^au^jten

, ba|5 biefe ilunfl

faf^ auf a((e 2(rfen \jon ^anbwerfö * ©ewerben vor«

fJeiJ^affe ©nfluffe §abe, inbem ein JpanbwerFeo ber
Bei feiner 2(rbeif benff , nicht aüein fcbone ^TioUik
leichter nachahmen, berbejTern unb erjinben fann;
üU ein flnbrer, ber o§ne ©eefe bIo6 mafcl>inenmaf ig,

Jiac§ gewijfen beffgefe|tcn altm SJorfc^riftcn forfars
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UiUt, ^an Um\t '^^im, welche burc^ offerc ^te*
tcr^otungen cnblicb juc gcrfigfctt gelangen, menfcf)*

liebe ^anblungeu jur ^öewunberung medianifd^

tifld^jua^men ; benfen aber fanu nur bcc ?Öienfc^.

^nbltc^ mufj icb auc6 no(^ ben 5H>etf§ unb bie

2(nne^mlicbFeiten anfuhren, vod^i bic gcic^nunggs

fünf} über bie me§rf!en SÖef^dftigungcn beä fc^üncii

©efc^lccbfä teibrnfef. 9iicl>f alö Mo^cr ^eifberfreiS

t)cfracbfet, n)irb ber ©efcbmacf ,ber 2(rbciferinnen ba^

burd) \jcrfcinerf , unb tkfe in ben ©tanb gefcjf, fttf>

fdb^l neue ^:S^ujTcr «nb S^effeinS jit erbenfen. 2Cuöi

gemcid)f ii> , ba^ wenn |enc Itcbenöwurbige ^unjl
einmal baö ©lücf §o6en tvirb , jicf> bei bem grauens

gimmer recbt einju§eucbeln; bie 93itberrrdmer md^t
itie§v fo bicle burre2(ugeburger5)iufler abfegen; unfre

9lidf|er; unb 0titfereien ftcb mit gefcbmach^oUern

^rftnbungen Derme§rt fe^en ; unb bie biö^er betieba

tcn 9?Qcl)jeicfenungen burcb genfterfcbeibcn ober burc^

Söac^öpflpicr uet ewigen ?5erge(fen§eie übergeben fe!)ti

werben, i|l ^u enffe^ieben, ba^ ©nfiAt unb
Stadibenfen bem £)?u^en ber Sctc^nunggfuwj'^ ju fe§c

tag QBort reben, um mi^ noc^ langer bei biefcr ^Dia«

ferie auf^u^alfen*

werbe bielme^r mein pafriofifcljeö ^efrem*
ten baröber du^ern , ba^ biefe funfl fo gering geac^s

Ut wirb, unb if^re9?u|borfeif anno^ fo eingefc^rdnft

«nb wenig außgebreifet ifl, ^in nufmerffamer 5öli(l

in alfe unb neuere Seiten Id^f bie Urfacben balb ftn*

ben. ^txmaU, noc^ SHealfc^ulen frembe waren/
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tinb hct ih\tm\6t in geic^nen ptifeafim crtJeiU wnvs

ist, mithin efwaö foj^bor auöficl , erlernten nur bie«

jenigen tiefe iCunjl, welche fic unmitfelCw jum Unj
ter^alc gebrauchten. 2(u(i) öon biefen fielen einige oft

fold^en ^e§rmeiflern in bie ^dnbe, bie felbjl no^
terbient Ratten, @^uler ju fe^n; önbre entfcfeloffen

fic^ crfl in reifen ^ofercn wenn fie bie Unentbehrlich*

feit ber 3«c&nungöfunft bei i§rem 6ew€rbe einfa^en,

ie^rlinge ju werben. (Bie würben eö mit unbiegfa«

mer Q:inbilbungöfroft, mit fcfewerer ^anb, unb
fchwungen ftc& ba§er feiten öber baö 3)itttelmd^ige

|inau6. 25>enn auch §in unb wieber unter ^önfllern
imb iieb^abcrn ein @enie aufkeimte; fo bertrocfnefc

e^r auö t)7lanQtl ber 2(ufmunterung unb STacheifrung

fe§r balb wieber. ^ejt aber, ba fich bie alten ^r?
giejungä * unb @<^ulan|lalten merflieh ju i§rem SSor;

t§eil berdnbert §aben , unb ba ^)anbjeichnungsunter«

rieht in ben 5tfentlichen (Schulen, mit ju bcn n6t§ig=

flen le&rj^unben gerechnet wirb; fo fonnte Jierauö

aüenfaüö ein 9)atriot, für bie gufunff, ber geich?

tiungöfunfl unb für !§re auSgebe^nterc ©cmeinnu^ig«^

feit fchmeichel&afte ^ofnungen f66pfen. !2(ber wir

laben fchon über ein f^albeö (öefulum jene berbefferten

Cchulanflalfen, o§ne tiefe Jpofnung ber Erfüllung

iid§er ,^u fe^en. Unb wnö ile§t tiefer ^rfuüung im
SBege? ^^eilö ftnb eö 35orurt§cile; unt t^eilö ijl eö

Ue ?Öief§obe, nach weld)er ter ^ugenb in ten ojfenfs

liefen Schulen geichnungeunterricht ert§eilt wirb,

f25orurt§eite hteiben t>etä eine wa§re 5>e(l- [ber

^oraluät. «^duftg werben bie 2tuebrüche ber abcls

ften



fedmmf; unb an beren ftart bie @c6ur( ber fi^dbs

lic^flcn unb fabclnätuurbigtlcn Jpanbtungcn beforbcrt

^cin 3Bunber bcmnac^, ba^ bic J^t^nungöfimtl mit

bieten anbern guten Einrichtungen ein a§nlic^e6 0d)i(fs

fol §at. Um eine (Sac^e in if^ven Sßerf§ ^eruntec

ju feßen , fommf e^ nur brauf an , bo^ man bie atl«

gemeine 2(c^fung gegen fold)c einfc^rdnfe; ba^ man
i§r ern|^§aftea Ttnfe^en fpielenb mac^e; unb baf? man
fte, aU ein Oiebenwerf ober jugenbHc^en 3ftf^''«rfr«6

Utm^tc, !S)ic^ i|? berjaü, in bem jtc^ bie geic^is

nungöfunjT Geftnbef. dtuv biejenigeuv tüelct)c fofcfee

^Dc^fl nof^wenbig i§rem ^mfe ober 15)ietie geSraus

(^en, fonnen berfel6en i§re 2(d)fung noc^ nic^t ganj

Derfagen; bie me§r(?«n übrigen ?f)ienf(f)en aber be^ons

bc(n biefe @efc^icfUcJ)feif , al6 eine ^Öefc^dffigung, bie

junge mutige ieufe ongene^m unferbalfe; für gcfejtc

ernfl^afte *!Öidnner aber ju fdnbcl§aft unb ju unfc^icfs

lic^ fet). fJBenn e« fic^) nun triff, ba^ biefe jungen

ieufe einen innern 5Beruf füllen , jenen gefejfen ernj^s

Jaften CDidnnern bafb ä^nli^ ju werben; fe enffpringt

hieraus bie natürliche golge, böf fic baS ^i6c^)en

geic^inen , wat> fte auf (gcbulen ungern unb unregels

md^ig erlernten; bei juneC^menben 3BacJ)6ff^um gern

unb regelmdffig roieber Dergeffen. Jpierju fommf noc^,

ba^ nic^t feiten ben '^eid)€nmdii(rn in ben (Sfunben

il^reö Unferric^fö
, ^c^uler oufgebrungen werben, bes

nen bie 0?afur alle 2(nlagi unb ©enie ^um 3fic^»<?"

toerfagt ^af, unb bie bur<b i§re Una(|)ffat|ifeif unb

Efel gegen bie ju erlernenbe :^uwft, bic iuft ber fibris

Sen ie§rlinge, wo ni^t untwbrkfen
, boc^ wenigs

ftm vxrminbern.



S5iefe itttb anbre afiiiftclje ^inberniffc, woburc^^

M biß geic^enfimti in iV^m iauft aufqe^altm fte§f,

tverbcn o§ne "oc^ burcJ) btc CÜief^obe, nac^

welcjjer bie ^ugcnb in ben offendicijen (Sct)ulen «n;

ferri^fcf wirb, aufferovbcnflic^) t>crme|rf. CDianroafptC

in ben me^rflen gdüen bie geicJ^enmeijTer c^ne Q3vüs

fang. (Einige bcrfetOen ^AUn ju eingef^rdnffe

^ennfniffe, le§rreicf>en Unferricl)t ecf^cilen fons

jien, unb anbre fmb jii gefAirff, ober t)ielme§r ju

eigcnfinnig, um H tnit ^itncjen 2(nfan(jcrn ju pfa«

öen. ®er tDof^lfeil|Te 9)reiö bejlimmt §du|ig bie ^*m^

|)fe§Uing beä gei^ennieitlerö. ^öf^er i\l aud) Uns
«c^tfamfeif unb gerflreuung in ben ^c^ulen üiirgenb

fic^rcr ansufreffen, alä tn ben 3eicf)enf>unben. ^ie
jungen ^eufe fonncn f\d) nic^t überreben

, >§ter ernjls

Raffen Untmi(i)t befemmen
,

wo^ii fliüeg iKai?
fcenfen erforberlicJ> ifl. ^te Rolfen baö geid^nen bieU

nte^r für eine nieblic^e bradige ?5efd)dffigung, unb
bie geichenfrunben für eine Jmifcbenjeif ^ur ^rqui^

rf'ung. ^te 2(^gen fc^meifen §erum,^ bie ginget:

fpielen ein big^en mit bem ^öleitlifre auf bem QJas

pier ; unb bie ^eele f^faff. 23eim ^id)te betrautet

Fann man nirfx atl^uwD^l me§r i^on i§nen verlangen;

inbem man i^nen jumuf§ef ein !X)ing ju fertigen, ms
ton fte nicforben minbffen ^egrif ^a&en. ^er eine

fott ben ^onfour einer torgejeidineren ^Sfumc copie^

ren , unD ber onbre |af jur ^^orfcbrift eine eontours

nirfe STafe. SÖeibe ^aben ^mar oft eine natürtic^e

S3fumc unb eine gemadbfne Sfiafe angefe|en, aber nie«

tnal^U 6emerft, fea^ bie Jigur biefer beiben ^odren
turc^ ben ß^onfour befiimmt jperbe. [e^en fte i^n
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^mt auf bem 5^apicr, in hev Sftafur aSer fe^en jic

i|n nicj)t. '2(iic^ ftnbcn fie weit me§u (Bcl)ün§eit on

tec tt)urf(ic{)cn 5Ölumc, alö an bem auf bag ^^apiec

gejeicfencfen Umfrei». ?Oiit§in glauben (Sie, tag

ber €ontout unnufe , unb bloö erbacf)( fei), i|nen bic

2(r0eit ftoer unb (d|Tig ju madien. 2)iefc ©emut^^j

faffung vedeifet i§rc Jpant) jum ^ud)tiQ unb gefc^minb

5ci(^nen. 5i3ei einem CSJieijl'ef fann biefi loben^rours

feige Scrrigft'it fei)n; 6ei 2lnfdngern aber ifl eS ein

entfcJ)ie&neö COterfma^l \ior\ llnac^tfamfeit unb ?Dians

gel ber würbe bie unangcne^mfi'e Unter*

Jalfung fet^n , alle (^reigniffe ber 3^lei§e nach ju ers

gdf^len, tDobur^ ange^enben 0cl)ulern ba6 Seidenen

feerbru^lic^ unb unfa^lic^ gemacht wirb. @in bers

fidnbiger gefegter 3}iann Derliert bie 4uft bei einer ^r*

beit, bie er nic^t einfielt, unb ber er nict)t gct\)ad)fen

tfl; wie \)icl e^er ein junger 9])ienf(^. ^an l>crfe6e

ftc^ einma§l in bie gew6§nlic^en offentlic^ien geicbens

t^unben ; fe^c felbfi, beurr^eile bie 2{rt beö Unter«

ric^tä; unb fd)liefe bann auf ben Diufecn.

^ier ftßt ein ^nobe unb nimmt jum erjlenma^l

ben jugefpifeten ^Öleiflift in biejpanb, um eine l>or;:

gezeichnete 93lumc, ober ?Dienfchenauge, 97afe, D§r,

u. b. jU copieren. ^r wei^ für 2(ngfl nid)t, wo ec

onfongen foü; enblid) wagt er eö, o§ne felbfl ju wifs

fen waö ermac^t; befcljmuat ba6 ^^apier mit etlicbeii

tiefen berben <Strid)en , unb jeigt bann feinen Unfum

bem geichenmeijler, um i§n corrigiren ju laffen. 3)ie*

fer f^reici)t ba6 ^'j^ercifinm auö, unb empfiehlt 3ßie«

ber^olungen. 9?un fangt boö seic^nerifc^e geuer,

wel(^eS ben Knaben, e^e er anfing, burc^gtu^fe, all*

^9*



$ema5 an erfalten. 9Toc6 etU^tn ^ieUt^chnt
gen t)on ^er bovbefc^riebnen 2(rf , tvirb ber ^c^ulet

terbro^cn. ^Damif er nun bei iaune erhalten werbe,

giebt i§m ber geic^enmeil^er ^opfe, ^nrfufcben, 23Ius

ttien, u. f.
w. worein fct)ön iidif unb (gcfjoffen i>ers!

t§ei(t ifl, ju SSor^cicbnnngen. SBenn biefe elenb ge«

nug nacf)bu(hO"obiert |inb, erfcf^einen an beren 0feKe

:^upferf?icl)e; 93ruff|Kicfe, componierfe giguren unb

ianbfc^afrcn , wobei in6befonbre bte ie^rUnge an$e?

Ralfen werben, bem ^upferj>echer fo mu^fam, cid

nt6gli# nachjuarbeifen , unb bie (^d)atten ju fcferöffie«

ren. <r)r«uf wirb Ül5f6el unb 93leitlift bei ©eiüe

gelegt, unb ber ^^ufcbpinfel ergriffen; aber aud) bie»

fer wirb nid^r longe beibe^olten. ^r)ie '^ufcbarbeit

|at fo ein einfdrbigeö unb ben 2(ugen wenig fcbmei*

d^'elnbeö 2(nfe§en. ^nbliij) wirb ein bunter ^aj^eti

mit augöburgfcfoen Sörben»tiufcl)eln ongefcbaff, unb

nun ijl ber ?Dia§Ier fertig, ^a, jur 23ewunbcrung

flUer, bieeö Joren unb fe^en, fertig» 3ßirfHerein folc^er

gortgang in ber ^unj} ijl rapibe ju nennen, (^in

junger ^iid^mv, ber noch bor bier 3ßod)en mit bem

SBteij^ift fri^elte, fc^miert jejt fc^on , al6 CDia^ler.

9iur bie^ einzige ij! barbei ju bebauern , ba^ ein fol«

^er (Bc^ufer, welcher eö auf biefem ?föege bis jum
^Ta^ler gebrockt §ot, burd^ feine ganje lebenögeit,

©Jnc ein Sßunberwerf, fein correcter '^t\ä:^mt wirb.

Wlan fragt: ob Altern unb ?33orgefejte burcfe bie e(ens

htn 5>i"0bufte folcfeer fleinen 35irtuofen nid)f gcreijt

werben, ben Urfaiten batjon nac&jufpu^ren, unb feU

fcige entweber im COiangel be6 ©enieö ober beö Uns

ferric^t^ aufjufu^en? $Diefe ^ta^i ij> balb beanf«

womt. Sinea t§eiU §a( ein ^nabe in feinen erjlert



gans vernünftig , t>a^ er 5uforberf^ gut fc^rei6en unb
rechnen lerne , aU jei(i)nen. gu golgc biefeg an jld^

loSenöTOurbigen ©runbföfeeg, mvh lejfree nur alö ein

ütebenwerf be^anbelf; unt all ein folc^eä ben 6eiben

erflern ©efc^icflic^feiten fe§r eff ganj aufgeopfert.

6uf if} eö immer, tuenn ein ^nabe neft fc^reibf, vidi)»

tig rechnet, unb fc^fec^f jeid[)nef; unjTreifig aber i(l

<ö beflet, tüenn er neft fc^reibf, richtig rec^)nef, unb

fc^on seidener. 5£)ie^ Id^t flc^) fe§r tt^o^l bei einanbec

gebenfen. 3(nbern t§eil§ beFommen bie (Elfern unb
SSorgefejfen ber3ei(^nung6fc^uter6frer0 nur biejenigen

geic^nungen unb COiaterien ju fe§en, tvoran bie ^anb
beö gebet^enen ober belohnten geic^enmeijlerS ba$

tttejrf^e getrau §af. 2)o^ fic^ biefcö bei ben cffent«

liefen ^c^)ulprufungen r wo bie iegrlinge auc^ 9>ros

ben i^rer jeid)nerif^eH ©efc^icflidifeif vorzeigen mufs

fen, bisweilen ^utväQt, ifl befannf. Jpierauö ents

fpringt bie golge
, taf ber junge Sei^ner burc^ uns

tjerbienfe ^oböer^ebungen unb laufen 93eifaü berbor«

ben wirb, ^r tjerlief^rf enblid) bie iuft fic^ felbjt ju

bemühen, weil fein geic^enmeij^er fo gefdliig ijl, i^n

beffen ju überleben,

SBenn man ni|n alleö bie^ aufammen nimmt, fi>

ifi: €6 weiter fein ^Jföunber, taf bie 6ffentli(^en geic^«:

nung^fcbüler fe^r feiten etlid)« wenige gut einfcl)lagenbe

^cböler jie§en. 2Cber öuc^ biefe, benen natürlicher

SBcife ein angebo^rneö au^erorbentlic^eö ©enie bei«

fe§en mu^, fmb in ben 2(ugen eines Kenners bems
o^ngeac^fet weiter nichts; alö gefc|)i(fte ^fumpcr.
3§rc ganje gd^i^feit erf4)6pft fi^ im U\lin gaK

leim
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lein feaburidb/ ba0 fte einen ^upferjTi^ jiemlicft $enau

jiac^jeicfen<en, unb müf^fom nac^fcbatfivcn Fonncn;

©^nc Oiegiil, o^nc ^nbjwerf; o^ne roilfcn, m&
fit machen; unb o§nc©rmib ongcben f^xi fonncn, roax»

um bicfeS Qiit, unb jenes fd)ted)t fet). jeic^*

jierifc^e Coup d' oeil auf natiirlid)e ©ecjen^ldnbe;

t>aS innere angenehme ©efu&l, weites bie 3(iac^a^«

itiung unb 33eDbac^fung ber dtatnv begleifef, bleibt

i^nen du^er|l un6efannf; unb bie ^öortleüuncj : felbjl

erfinben ju fonnen, tfl enftveber nod) nie, ober bocf)

wenigt^enö uon SÖegriffen beS (Sc^ir^eren unb Un^

mocjlicben begleifef , in i§rer @eele entflanben» S5a6
fann mf^\ bie menfcfeUc^e ©efeüfcbaff tjon einem bics

fer f^^ tt>efenf{id)en Diu^en erwarfen? jus

Ijerld^ig gor feinen. ^ie würbe bei feiner dli^U
ejcijlenj im geringjlen nid^rö berlieren.

^cUfen biefe Betrachtungen nic^t eine Sefonbre

2(u0einanberfe|ung , unb nähere BcIeucJjtung berbies

nen? foüfen fte nicl)t anrei^^en, ben mf^rj^en offene«

liefen 3eic^)n^ng6fd)u^en ungejwuirgnc SSerdnberuns

gen unb prafrifable 35erbefferungen anjuwunfc^cn,

wnb biefeö um fo rne^r , a!6 reeüe ^Bort^cile für baä

5>ublifum barauS mvaä)^ei\ ? 5Saö !ann man unter

tiefen llmjldnben anberS onfangen , alö mit fjulichen

unb wohlgemeinten 9[>orfcJ)ldgen anö ^ic^t treten?

>DiefeS aber madjt bie ©ad)e no6 lange nid^f au6.

>Der bejle unb nu^reic^fle S5orfd)lag Id^t ftd) au6 jwei

©e|tcf)f^punften befrad)ten5 erjlenö, ba er befannt

gemacht unb angepriefen, unb zweitens, ba er aiiös

geübt wirb. 2fene6 ijl baS 2Ber! eineö SOlenfc^en;

^iefcö aber erforbert mi^vm ^- beibeS jufammen Id^t

ft*
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fi<f) felfen ntit ein unt» eben berfelBigen ^(V^on t)ccä

fcinben. CCian fmnt fcboii baö ©lucf ber D?eucrun«

gen ; fte mögen mit bem (iSf^mpet ber Vernunft obcc

fcer Dionfeufc bejcidjnct fepn. SDaö^eer ber gemo^ns

Iid)en Jeinbc bleibt immer glei^ jaf^lreic^. ^Borurs

f^eile, 5ßequemlid)feif, ^igenjtnn, mutige Mpfe,
gufaü, ^nfereffe, wibrige ^in|?iifl'c unb Unwiff^n«

^eit ergreifen bie Waffen, unb erjlicfen , wenn nic^C

befonbre gunj^igc Umildnbe jur Jpulfe f^erbei eilen,

vielfältig D?euerungcn , bie ber menfct) lieben ©efett«

fcbaft mcbt unDort^eil§rtft würben genjefen fepn, in

ber 6eburf. !^ber, biefem allem ungead)tet wage
ic^ eö bennoc^ eflid)e neue 25orfc^ldge jur S5erbefles

rung ber ie^rart in ben 3^icfc"«"9öf«^«lc» befannt

tnad)en , unb §alte mein ^Jerfprec^en in ber folgenbe«

^(btfecilung.



1%

23ot:etinnening-

ffc tttßnfcBHcfce ^anblutigen ftnb gleichgültig itnb

' nid)fl6ebeutent),tvcnn fel6igenfcieÜiid)tung na(^

einem gewtffen3«'f«^^f^^Jf« tiefer bcf^immfi^ren

Umfang unb mithin i^rc ©renjcn. ^Dcr 23egnf bon

ber geicbnungöfunjl' ifl, allgemein genommen, bon

weitem Umfang ; fonbert man ober baten biejenigen

^^eile, welche inö befonbre auf baö ÖiufeUc^e in ben

bürgerlichen ©efcbdften ber menf(htidi)en ©efetlfcfeaft

objvnecFen
, fo Id^t ftch ber bergebac^te weite Umfang

leicht enger einfchrdnfen. ^>ier \\t allein bon 2(nfdns

gern unb bom (8(i)ulunferricht bie Ütebe, unb e§

fommt bemnadj bornelmliii) auf bie ?Bejifefcung on,

wie weit man biefen Unterri(^f fuglich auöbe^nen fon?

ne. ?S>enn bie afabemifche ie^rart ftd) baburch auS-

geirfjnef, bo^ bie 0c!)uler jum ausgebreitetem @tu=

bium ber plaflifch^n Diatur, ber ^pifTorie, ber Ilm

tiefe, be6 ^ojlumS, beö erhabnen ^bealö, beö grofs

fen <BtiU , wie aui^ jum l^o^en §lug ber (^inbit;

bungöfraft, jur fomponirten ^rfinbung u. b. m. an?

gcfit^rt werben ; fo ifl ber Unterfd)ieb jwifdjen einer

2lfabenüe unb einer (Bchule, wo bem Morlinge blo^

bie ^(nfangggrunbe, unb fo biel praftifc^e j^enntniffe

bom ^onbjeichnen beigebracht werben, a(ä er atlens

fallö ju feiner fimftigen SSiffenfcbaff , ?i)ietie, Sie«

goce, ober Jpanbwerf gfbraud)t, ^erPorflechenb. ^rjl?

re ie^rart erforbert fublime Öenieö, lettre aber finbef

ouc|) be9 mittelmäßigen Talenten jlatt. dlo^ me^r, bie=

fe



fe 6a§nf n\6t allein ben SBeg ju jener, fonbern fam
«ucj), roeilgro^eÖenieöfelfncr fmb, al6 mittelmäßige,

für gemeinnufeicjer unb rtuögeSreifefer angefe§en wcrs

ben. Sie THatnv ^at ^ierin fefer weife ge^aubeU;

benn ein mit gldnjenben ©enieö ubertabner <^taat

ttjurbe e^ne 3*^^*f^l ^^f" fonberbare unb frucfeta

lofe ^'nfe^en ^aben; al§ eine 9lepu6li6 boÜ tfeeoce«

tifcber ©ele^rfen.

fomme jejt jur '23?(Timmung ber ©renjett

beö t?orer\vd§nfen ^(^ulunferricbfö. ifl fcfcon er«

innere werben, baß bicfer 6foö ju ben Anfangsgrund

ben, unb ju fo \)iel prafftf(^er ^ennfniß beö Jpanb^

jeic^nenö fü^re, alö ein jeber in feiner funffig ju er<

wd^lenben iebcnSarf nujbar anwenben fann. ®ieg
'

Dorau6gefejt wirb eö ber S5>iß6egierbe eineö jungen

geid)nerS nic^t an 93efriebigung fehlen , wenn er im

(©fanbe i\i

(gcj^cn^, eine Vorgelegte 3^i^"W"9 treffenb 51t

copieren

;

3tPeitcn^, alle 3(rfen bon ©egenffdnben in bec

f)tatur vid^txQ abjubilben ; unb enblii^

^cittcnei, in ber ZCbwefen^eit biefer ©egenjidnbe

bie 93ilber feiner 9^§antajtc ju entwerfen, obec

felbji ju erftnben.

55>a6 ben erjien ^unft befäff, fo ift eö not^ig

bie geic^nungen efwaö nd^er ju be^limmen, beren

€opie ein (gc^uler fuglic^) unternehmen fann'. ^an
^ftt einfacJ)e, gruppierte, unb componirte geicfenun^

gen. 2(n jene fann fic^ nur eigentlich ein 2(nfdngec

wagen; lettre geboren ju ben 5Befd)dftigungen bcö

3(fabemi(ten. $Die ©rünbe §ierbon wirb man weifet

93 a unten



unfen, Bcfonbcrö bom copietcn gehantelt wirb^

bcutlic^ au6einant)er gefeöf ftntien.

bcr ftcl)fbarcn S'iafur bö6 @reins ^^fTasjen* unb

il^iemic^) ^dt^lcn j ba eö aber t^eilö unmo^Itc^), tfyil^

tinnü^ fei)n würbe, nüe ©affungen bfr Objeftc ouo

tiefen 3 Üieic^en ^erbeijufc^affen unb objubilben ; fo

tji e6 §inreic()enb, tuenn auö (ebem bie befannnlen

fibpnjlen ^jcemplare 511 ^Borjeic^nungen emäi^lt wer*

ben. 3- ^> ^f"» *]3|!an5enreicl)e bie f(l)ünflen

23lumen> Üianfen, 5lMafter, gruc^fe u. b. gl ; unb

Ciiiö bem "^^ierreic&e ber COienfd). (Steinreich Um
billig ubergangen werben, weil bie 23ilbungen bec

N $>robutte bejjelben unregelmäßig ftnb , unb eg ein«

leudifef, baj3 einem iel^rlinge,ber bie fc^onflen Blumen,
fruchte unb menf(|)licfeen Jiguren jeicfenen fann^

bei fc^)lecfetern ^flangen, ^§ieren, leblofen mtM-
nifcfeen Objeffen , ©feinen u.

f,
w, feine ^inberniffe^

ficfe felbfl ju §elfen , oufilof^en werben, aUt
unfer öKen Objeffen biefer 3 S^eic^e bie menfd^licbc

©ellalt baö ^eiflerflucf ijl, fo ^alte id) e6 ba§er für

gerof§en, ba§ ein 2(nfdnger feinen glei^ juer|l auf

biefe ganj allein ricfofe, inbem, wenn er mif bem \)dIIs

fornmcnflen (SegenjTanbe beri)iarur befannf ift, i^ntic

«brigen weniger büllfommnen niebcrgeblic^e ^^ejlrcbun?

gen fojlen werben.

?S>a3 nun eliblit^ iiod^ briffenS bon ben ^nfwfirfett

nac^ ber9)§anfafie unb bon ber ^Erfinbung ju Ralfen fei)

;

Id^f fid) fe§rbolb cüffc^eiben, wenn man auf baSDtujs

Bare guriicffie^f. ^in geidjuer, ber ni^tö weitev

oU iierli4)c €ppien ferrigen fänn, bev^dlr ft^ ei?

nettt



mrt ^vfinhit, wie feie CÜiafcßtnc jiim ?9t^c6atufu§*

ffe^f aüein in einem n(f)ti9eii 2(u(jeomaa|3e unt» einec

ftcfoern ^anb; ber 33eifaK iji aber weif uneingefci^rdnf/

ter, bell berjenige berbictit, welcher aucj) jwar ber

f)?atHr (^'opien unb ^tmi absorgt, felbige aber bee

^inl>i(buncj!^fraft einbrucff, unb bann im erforberU^

(ften '^aii bie f(j)onflen 55ilb?r auö ftd) felbjl |eröor#

Jo^(f, io\d\c orbnef, formf, bem (^nbjn^eife am
pa^t^ unb auf biefc QBeife (^dicpfer eineä Originals

wirb, berp-cl^t ftcj> hierbei bon felbii, ba^ ba§

gelb ber (Srftnbung eine6 @d)ülerö begrenjfcr fet^n

tiuiffe, aH eineö 2{fabemiflen. ^encrfann fd)on

frieben^eit ertvecfen, unb auf baö: S^^Ulfi^ fei)!!,

JtnfpriVche mad)en, wenn er §aMl genug ifi, eine ouös

ferucfuctte CDienfcbengejIalC mit 5eid)nerifeber SBar^eit

unb 9rlicf)tig?eif ^eri^orjubringen. gum @ebraucb ttt

gemeinem ^eSen fann biefer ©rab ber ©efcJiicHicbfeiC

unb beö (Scl)ulunterric^tö für gentigf§uenb migefe^en

werben / inbem ein, nacl> lejferm angeführter imt>

ÄU0gelcrnfer Jcic^ner, mit ©runbfaßen unb Jerfigs

feit n6t§ig Derforgt tfl, ficfetnatteit, i^m auftto^enbeii

frembctt $Borfdüen, felbjl: Ü?at§ ert^eilen fonnen,

06 gleich u6erjTü^ig feijn fcftetnf ; ijon ben

einfachen SÖSerfjeugen, womit bie (^c^w^«'? gewo|nli^

jeiehnen, i?iele QBorte jU madien; fo forbe'rf eö boc^

bieOrbnung, unb bamif ber 2S5iöfü|r nic^t ju Diel

9Maä gelaflfen werbe, ba^ man biefe ISerf^euge cfwaä-

genauer (>ej^imme unb eittfc|>rdnfe. ^6 ij> befannf^

fca^ eine geid^nung auö €otttouc, ^c^affen, unb

iicj)t U^i^t ^ierauö wirb bie 9iic|)tig6eic unb Un^

523 3 m^xt);



»a^r^eif; ©(^Dti^eit unb S^a^\id)fe\t berfelScti Scurs

tfeeilt. ^cnn nun oUeS biefeg mit 523leijliftcn , ^6«
t^etn, f^ttiarjcr unb weif^^r 5tveibe Ieid)t unb wcni^

'

gctt crforbcrnb, bemvft werben fonn ; fo ijl: e§ nicht

ciUjufe^en, bö^ bie '^(\<i)ei\id\uUt anbrer unb mebs

mer SöJerfjeuge bcbürfen. 5)en ^ufd)pinfel würbe

ganj bei Ceite wünfcben ; weil er biele geif, lies ^

fcung, unb (^mfigfeif erforbert, woburcfe n\ä)t fcffen
]

junge ©eniuf^er ernuibet werben, ^ie muf^ffimften

Cc^ularbeifen bieferl2(rf, jeugen |dufig wieber i^ren

Öebulbigen gertiger, ba^ er me^r mit ber^^T^anb, al5

mit ber @ee(e georbeifet §o6e; uberbem giebf eö fclbil

CDieij^er, welche fchon ^etufd)tt geicbnungen für bc*

fonberö fd^mv öd)ten, unb bie^ fei) genug gefagt, um
2(nfdnger babon a6ju§alten. "^ufd^en ifT weiter nichte^

ttU mit bem ^^infel zeichnen, unb wer einmal^l mit

bem ^öleiflifte recht befannf geworben ifi", ber wirb

^u feiner gcit bei bem Uebergange jum 5ufd;pinfel mt
nig ^chwierigfeifen ftnben.

@^e ich weiter ge^e, fann tc^ bie ^cu^erung nicht

onterbrucfen, ba^ unangenehme folgen barauö ents

fpring^n , wenn ben 3eicl)enmeiil-ern <8chuler o^ne Um
läge, , unb naturliche 3d|igfeit aufgebrungen

werben, 5)er 9?acht§eil, ber Jierauö §erborfrift, ifl

bDppclf. ^ine6 t§eil6 berliert ber geichenmeifler bei

berglei(ten kleben aüe2(nfpruche aufÜiu^m, unb jwei<

fenß, werben burch bie trage Unlujl berfelben gut ein*

fchlagenbe 2Cnfdnger mit angejlecft unb berborben. ^o\U
ten gebachte ©runbe nicht wichtig genug fei^n, bieie^rec

ju beruhigen
, biejenigen ©chuler, benen bie iJiatur al*

U JCnlage bcrfagt §at, bom Unterricht aueäufc^Uefcn?



. UcBer^aupf finUt ^iec noc^ biß ^rintierutiQ fJöff,

ba^ , ba bic mcf^rjlen ^cnfct)en fo (jerccbtloS jinb, bie

Unfd^igfcitcn ifercr ^inber f^dujig auf bic Ülec^nung

beric^ref fefeen; man aucf» wicber billig fet)n unb

bicfcn ?[}ianncrn 9^laum juc ^ic^eriMung i§rcr eignen

(^|re erlauben mujTe. ^tn jeber ie^rer fann mit bcm

6ejiemunb auögefuAtflem llnterrict)tbcm @c^)uler nuc

ben fur^lienunb leid)tflen 3ßeg jur (Erweiterung feiner

^enntniffe jeigen, unb i^mficbre ©runbfa^e jumSu§=

rer mitf^eilen ; bie *Pi^ict)t beö leifern aber biefe

^u^rer nicfct au6 ben 2(ugen ju laffen; ben gejeigten

sbeg mit UnDerbroffen^eic ju wanbeln, nacbjuben*

Fen , ju beobachten , unb 51! fragen, ^ben ölfo ber^

§alt e6 fid) auch mit bem Sei^enmcijlcc unb beffc»

ie§rling,

^ie SSorbereifungen einee 0^uter6, e§e er im

3eid)nen einen Tinfang ma^t; finb bon geringem ^e?

lange, unb leicfef uberfe^en. 0ie bej^e^en t^eilS

in ber 2(nfcf)affung ber erforberli^en ©erdf^fchdften

;

f^eilä in ettitten beobacf)fenben otlgemeinen 9leü

öuln. 3)ie @erdt§f^aften finb folgenbe

:

(Srften^, ein Catton, ober ^mi $>apbecfel tjon ber

©ro^e eineö 93ogen ^apierö , worinn bie 93tdfter^

worauf gezeichnet worben, gefegt, unb unbefc^ds

bigt inunbauöber (gdjule getragen werben fonnen.

gweiten^, 9)apier. ^Daewei^eij^baSgetvoßnlichiTe;

befonberd aber wirb bag fTarfe, nicht ju fe§r ge«

gldttete, unb etwaö ine 0raue faOenbe jum geich*

nen furö bejle gehalten, CDian Mmt fich auc^

^ea hellblauen ^^apier^ jur fchwarjcn treibe, unb

^ 4



t»e§ Braunli^cn ober geräucherten Q>fl»ter5 mm

Snttcn^, SÖIeifliffe, mof&et, fcf,n>ar5 «"b tt?ei|je

:^reibe. 3)a Die SÖonitflf tiefer CDiaferiflIien , öt§

auch beg $>apier6 ,fe§r i^erf^iebcn \\1 , «nb ^(nfdrts

ger burcf> bie Unfauglicl)feit bcvfdben fe^r oft in

ter^trOeif aufgehalten werben; fo würbe i|ncn auf
öHe 3Beife an,^uratf^ert fet^n, ftd) inf^gefammt folcbe

ton bem geiAenmeitler beforgen unb reicl)en ju Inffen^

^^mgteiffeen ifl ein fpi^ig jufanmiengebre^teö (gtuef

ieber jum 33erroifc()en bei bcti trcehien geic^>nuns

gen unenibe|r(id).

f8teiten^, ein ''PnU, wefcüeö enfweber auf einen

:^ifch gefeit ober auct) auf einem ©ejietle i?on et*

rem Orte jum anbern gerucff werben fann. ^ve
^p6f;e beffelben nui^ bcr ©ro^e beä 3eicl>ner§ am
gemeffen; unb bie ^r^ebung auf 45 @rab geric^s

in feijn. 3^iefeö §at ben i)iu|en, ba^ ber geicljs

ner, ofyn ben fepf ju ^eben ober ju fenfen, mit
flufgefcbtagnen :2(ugen fomo^l baö Dbjeff, auc^
mit niebergefcblagnen 2fugen bie ^pifJjnung, beibe^

imfer redeten ^iuMn anfielet. ^;iiert)urd) merbert

«Üe Dpfifd)e Urningen bei ber 5Sor5eici)nHng, tini>

t)ie baroHö entf^e^enben ^L^erfurjungen bei ber €o?
pie tjermieben. iurf) giebt e6 Diele 3eicf>enmeij!er,

tt)etcf)e ba0 ben ^^«Iffn befonbera an«

tö|men, eö foU, weil ber recJ)Ce Tlrni niema^le
jonj aujTiegen fßnn, eine freie teidjfe ^«nö bewir«

f^fl; tinb befonberö bei ben COla^lern, ben lieber*

gang tjom^ulf ^ur Staffelei ungemein erleichtern.

%nnftm^f gebrannt ber geicfcenmeifter eine groffe

^ol^erne !lafel, welcjje i?on fdmmtlic^en (Sc^olareir

wber^



fiScrfe^en werben fann, iinb wuran er t|nen mif

treibe allgemeine ©runbfdöe unb praftifc^e 23or«

f§ei(e Ollis ber 3eicl)enfiin|l: abbilbet unb erfldrf»

!^te allgemeinen ^Keguln, wclct)e einem Anfanget

gu tviffen not^ig ftnb, lajfen ftcj) in nacbgefe^fe wenige

fünfte faffcn, bie befannt fmb^ alä ba|5 fte Us

fonbere ^eroeife beburffen.

Cl'f^cn^, baö ?OiDbet ober bie SSorjeif^nung
,

roti(^t

copiert tuerben foU, nuif? niön fo gerabc bor jTc^

llellen , ba^ bie (Entfernung beö einen 2(ugeö i>oit

bem Objeft nid)C langer fer^, wie ber 2l6(lanb M
anbern 2(uge5.

3tt>Ctten^, barf baS 5>apier, worauf gejei^nef wirb,

nic^f l^erfdjobcn werben , hamit eö nic^t auf bec

gldcbe beö *Pulf6 fc^iefe SBinfet mai^e, fonbern e§

tnu|? fo liegen, ba^ eine fenfre^fe 5ldc{)e bie Siafc

beö 3eicf)nerä, baö Rapier, ba6 ^ulc unb baS

Objeff in ber £Diitfc burc^fc^neiben wiirbe.

5Dntteit6, nuif^ bae 93ult weber §u §oc^ no(^ ju

niebrig fet)n, fonbern juft bie Stellung ^aben ; ba^

bie 2(ugenlinien ^orijontal auf baö Littel beö Obs

jeftä freffen.

Sßicrten^, ^dngr bie Entfernung jwifcben ben üiti

gen unb bem ©egentTanbe t>on ber ©fdrfe unb

^c^wdcbe berfelben ab, Ein jeber 3^^«^"^** i^"cfe

fid) bemnad) fein Dbjeff fo na^e unb fo fern, bi§

er e6 nebjl bem §>apier, worauf er jctcbn et, juttt

beutlid)jTen fie^t. >r)ie Optifer nennen eine fot(^

Entfernung: diftantiam diftinctae vifionis,

93 5 Sünf
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^Ünftert^, biefc?Borftcfet6eo6a^tcf , bann ntcrfc |t6

ein jeber feine (jcnommene (Bteüung, unb fange

bie2(r6eit anmif untjercucffem^ugenpunffe, mit uns

beweglichem 5^opfe, mif aufgefcblagnen 2(ucjen aufö

Ob)ef( unb mit niebergefc^lagnen^ugen aufö Rapier.

0ed)jlen^, enblicfe mögen alle ^e§rUnge bie Ülegul

be^erjigen, ba^ fie nicJ)f eifrig l)i?( auf einma|l §in;

tereinanbcr fort jeic^nen. 3)a0 ^uge bcrliebt ft(^

fonf^ in bie tjor^obenbe 2(r6eit, unb tjerlie^rt SSer*

^aUniO unb ?!0iaa^tla6. S)ur^ nict)tö wirb biefeö

beffer Dermieben , atö ba^ man oft Don ber S^if^)'

nung wegfege, unb fic^ ben 2(nblicf, unähnlicher

©egenf^dnbe unb anbrer ©ebanfen erlaube. i)7a^

ber fHücffe|r ton einer fotcben kleinen 2(uöfd)TOeis

fung fie|t man weit geller, unb beurf^eilf bie 3^>^*

nung fcbdrfer unb richtiger. J^m §aÜ auch biefe

SJorftcht bie ^e^ler nicht jurucf^alten fann , benn

i\l noch cinä übrig. CÜian bergteiche mit Hiifimxh

fflttifeit bie Skopie gegen baö Original in einem (Spie>

gel, unb man wirb fi(f) ju wunbern Urfach §aben,

wie unport|eiifch , genau , unb gefcf)winb man ba

bie !}(bweichungen entbecff. SSenn hierüber @rün?

bc geforbert werben
; fo fann ich feine anbre bei?

bringen, al6 biefe: man glaubt in bem (Spiegel

nicht feine eigne, fonbcrn bie 3etch"inig eines an?

t)ern ju fe§en. 3» ^^^^ f^'^" gewohnt

ftnb, unö fel^ft gegen anbrc jU beurt^eilen, ba^

finb längft bmk^m dachen.

ifl ein unumjlo^lichcr ©runbfafe, baf?

tmtei? allen ie^rarten biejenige ben SJorjug ucrbient,

welche
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fac^j^en unb icic^tfren 6i6 gum Sufammengcfe.iitcn unb

©(i)n)crcn fu§i:t. ^ine ie^rarf, bic bcn allerfürjc«

flen unb ftcberllen Sß>eg jur ^tnfic^t iinerfanntcc

§[Brt§r§eiten leitet. 0ic ber|]attGt ber mcnfchlicf)cn

itenntni^ feine übereilte 2(u6breitung o§ne Uekrjeus

gung unb §e(Ie 5öegriffc, unb i§re gebahnten Stufen

$ur 23oI(!ommen§ett ftnb eben fo biel ©lieber einec

^etfe, beren feinet fehlen barf, o§ne bie ganjc^effe jers

reifl'en. $Dur(t biefe ^e§rarf jeicbnet ft(fe bor oüen

übrigen SBiff^nfcbaffen befonberg bie ?Diat§emafif qu6.

nun bie geic^nungefunfi- mit berfelben in ^Bers

iranbfcfeaft ffe^f ; fo ber (ScbUt^ balb getnacbt, ba^

ÄucJ) jene llnternc^)tung6mef^iobe, unter gewiffen (£ins

fc^ranfungen bei ber le^tern fc^)icf§aff anjuwenben

fer>.

®a§ natürliche menf(^licl)e2(uge fann auf einma§(

berfc^iebne ©egenjTdnbe überfc§en unb ber 0eele Stguc

ifnb begriffe babon mittbeilen j baö jeic^nerifc^e 2Cus

ge aber bemerft an biefen ©egenfldnben genauere 33es

Kimmungen, ^^neö fte^f blo6 bie Objefte unb i^rc

Entfernungen
, biefeö mi^t fie, (iin rtcl)tigeg klugen«

tuaa^ ift f^ier^u unenfbe^rlid). ?Olan erhalt eö burc§

liebung, unb bema§rt eö burc^ 5öeurt§eilungöfraff.

llnmoglid) fann alfo ein 2(nfdnger bie Sopic bec

€infad)j?en 3eicbnung übernehmen , unb 0elbfliufrie5

ben^eit bei feiner 2(rbeit empftnben , wenn biefer

^aa^\lah feiner ^inbilbungöfraft gar nic^t, ober jii

fcl;tt>ac^ eitigebrücft ift.

SBenn e6 bemna^ für entfc^ieben angefe§en mvi
Uu Fann, ba^ baö Jtugenmaa^ bie crjlen 0(unben
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t»c6 Unfervifffö ^cvbicnf; fo empfic§(( (i^ fotgenbe

S)iet^obc biird) if^rc (Simplicitdf. DTac^bem bie all*

gemeinen 23egrjffc ber g^'cfj^nfwnfT benen ic§rlingen

Ijom 3eid)enmett1er borgefragen unb eddiifcrt tvorben

;

fo niad)f berfelbe auf bev lol^ernen ^^cifel mit treibe
,

^mi 'piinfte, beren 2l6flanb anfdnc|ticb r\'id)t ju gro^

fepn bavf. S)ie Anfänger bevfud^en al^bann einer
'

nad) ben nnbern an bcr 5afe( jwei ^unffe mit treibe
j

511 6enierFen, beren Entfernung unb icio^e benen ges

gebnen gleicfc i)l. 9ia6 biefer UeSung vt>erben bie

teiben l>orgerdnne6nen *punffe adgemoc^ weiter au^*

cinanber gerucft. gerner fonnen brei fünfte, f^eil^

in ^orijontfll, perpenbifuldr, unb biagonal geraben

CHicl)fungen
;

tl^eilö in gebroc^nen iagen gegen eins

onber aufgegeben werben, ^n bem gortgange folct)ec

Uefeungen laffen ftc^ biefe fünfte berme^ren, unb i^s

re (Stellungen unb S^^if^^^^^'f*^" unenblid) terdn*

feern; fo, ba^ wenn folcbe jufammengejogen warben,

barau^^ grabe, ge6rO(^)ne, frumme, unb gefcl)!dnge(^

U iinien, entließen mu|5fett. '^it offmafige ^6*

wechfelung unb 2i5erdnbrung ifl Bei btefem Unterrid)te

ein neff^wenbigeö Erforberni^. S5enn bte ^efcl)dfs

tigung mit fünften efwoö abf^raft, unb macht

junge }(nfdnger nur gar ungebutbig. 2Bcnn e$

folcben bocb beliebte, fic^ bej^ 3^1^^""!^^^ 3" erinnern,

GÜ fie fc^reiben lernten ; atö fte mit einfachen ©runb?

(Trieben anfangen; bann ^ierauö 23ud)(laben hil^m'y

wnb cnblicfe mit biefeu Sföortern jufammenfefeen mujlen.

Söei ln\i\ofen unb unmut§tgen @emut§ern bermag oft

eine gefdüige 23egleifung auf einer i§nen rau§ anfcöeis

Jienben 33a|n, fe§r Diel; unb ber 35orfrag eineö bens

fei.ben ie§rmeijTer^ fann au^ ilbec bi> börrften -^laf

terien
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ferien 2(nmuf| öU66rcifen, unb &tc 2(u^mcvffathfeit

feiner Unfergebnen bofetn lenfen, wo^in er witt.

^6 ifi^ fc^on im 25cr^erge^€nben ermahnt wor&en,

ba^ &ie^(Bc6ü{er in bcn 6ffencIi(J)«n Cfunben nur "Km

leitung unb c^ntm ^atl} erf^alfen, unb ba^ e6 if^re

9}j!tct)C fct) , baö begriffne ju Jpöufe üuöjuüten unb

mit (^mfigfeit wieber^olen. ®iefc SSorauöfe^ung

fu§rtbon felbji ouf ben6e6raucfe, ba^ ber geicbfnmets

f^er nad) geenbigten erjlen (Stunben einem (eben Tlnfdns

ger ouf ein ^lof Rapier, nacl) CÜiao^gabe ber gelaö«

fenlection, ^Punfte borjeii^ne, berer D?ad)a§muncj

bem (eifern 6i6 jur fünftigai (Sfunbe befd)dffigen

fonn. ^ie folgenbe wirb nicfef ef;er angefangen, bes

t>or ntd^f ein jeber feine 2(r6eifen Dorgejeigt |af, unb

feiefe vom ^e^rer, nid)t jtiUfctroeigenb, fonbern mit

fKaifonnement unb mifSeigung fleiner Jjanbgrijfeburc^;

gefe§en unb corrigirt trorben fmb,

gu laugnen ifl eö nic^f, ba^ bie^iet^obe, mit

9>unfte« ben 2(nfang im Sfi«^"^" 5« ma(i)en, eilt

frocfneö unb bieüeicj)t wenig unfer§at(enbe6 2(nfe§en

l^f. $£)iefe 33ebenflic|>feiten aOer ^nb ju fcBmac^,

©rönbe (^ufju^eben. bie jvenntni^ beö 2l6f^anbö

ter 5^wnf(e bon einanber, nic^t baö ^lugenmaa^? unb

ifl bieö ?0?aa^ wic^t ba6 erjle, waä ein geic^"^^ f^»*

tien mut3? werben nic{)t aüe Linien bur^) ^unffe 6e?

ftimm(? SSej^e^en nic^f alle geic^nungen au^ Linien?

Sinie*

A^er Ucbergang bcn ben 9>un!fen 511 ben Linien

ift ber naturlic^fle ; ein (Scf)rift, unb man fie^f jic^

fccc 2Sollfömmen§eit um einen ©rab gendfrert, o^ne



tcö ^(nfdngcrö bie Entfernungen imb iagen bec

5>unfte; j^t nii^f c6 ni*,t allein Linien; fonbern

f*ine ^anb fommt md) in Söewegung. 5^ie ger«

tigfeic ber Jponb grabe Linien ju jie§en
, gebort mit

5)ied)t ju benjenigen jj)aupffac^)en, roornact) anfangt

ein 3eid)ner Treben mu^. Grumme Linien foitimen

jwar §duftger in 3eid)nungen )»ov, al§ grabe: lejfri

«ber behaupten babiivcJ), i^re befonbrei)?ot^rDenbigfeif,

ba^ fie ben fingen bie Ülic{)tungen geben, Objefte ouö^

jumeffen unb nac{)5una§mcn. <£)ie Seicbnung^funfl

Jat nur brei Linien, ©ie perpenbifuldren ober fen!*

rec()ten ; bic ^orijonfalen ober waagrec^ten , unb bie

tiagonalen ober fc^regen Linien, ^ie fenfrecfcfe ^ini*

ttii^f bie ^66e , unb entfielt, wenn ein @ett)ic{)t an

einer ruhigen Schnur ^dngt; bie woagreefete iinie

tni^t bie 95reitc, unb ^at bie Ülicfetung ber Oberfidcfce

eince flillfle^enben 3Bajferö ; bie fd)regen Linien meffen

.^o^e unb ?23reitc jugleic^, unb werben erzeugt, wenn

feuf ; unb waagrec^fe Linien i§re iage dnbern unb ftc^

$e^en einanbec^ neigen, jpierauö entfielt eine groffe

SDiannigfaltigfeit ber fc{)regen Linien, bie fdmmtlic^

ijre nähere 23ej!immnng burc^ ben SSinfel erhalten,

welchen fie machen , wenn fte mit bem einen (^nbe auf

«inefen!? ober tt)aagree^)te iinic flogen; wie auc^

turc^ben 5^erpenbifu(; weld)en man Dom anberm En«

t)e auf bie waagre(^te iinie fallen Id^f. O^ne biefen

Sßinfel unb ^erpenbüul in 23etrac^fung ju jie^en,

würbe eö bem 2(uge fc^wer faüen , bie unenblic^en 2(63

weic^)ungen , ber fcJ)regen iinien ju beurt^eilen, unb

tcr X;>anb, fte ju befc^reiben. ^ie 2(ufmer!fqm!eif

tcö 2tugee erhalt hierbei fc^on etwas me§r Unferf

tecs



ttt^altmq, ^Bor^^r fo^ nur mf bk Linien
; jqt

mu^ €ö no* bcj^u ben SBinfcI unb bie ^o§e beö^Per?

t)cnbiful6 faffen, unb mit ber Jpanb eine'genauc 23g5

fanntfcfcaft erricl)fen , bamif fic^ fdbigc angetvo^ne in

3ufunft jietö füt^fam ju fcijn. ©cbac^fc Linien be«

reifen bem ^(nfdnger ein n?eire6 gelb tJoU ^efc^dffis

gung. fann ttujfer ben (gc^uljlunben , o§ne gu?

f§un eineö ie^rerö, felbjl fenfrec^fe, tvöagrecbte unö

f^rege Linien init bem hniat sieben , unb ftd) 6eftre*

ien, biefe auö freier ^anb nacfcjujeii^nen. 2(uä

iinunferbroc|)nen SBiebet^olungen entjle^f ©ewo^n^eit.

2Benn er bemnac^ bei feinen Hebungen jebe Von bies

fen iinien wicber^o^lf, fo, bnf aüe unter einonber

paraüel, gleich weit entfernt, gleich gro^, unb gleich

gerichtet bleiben ; fo wirb biefe 23em«§ung feinem li\is

ge unb ber ^^anb für bie^ Su^«"ff auferorbentlid)e

Erleichterungen toerfc^affcn. 3a , bie 2ßieber§olung

tiefer iinien^-geicfenung muf fo weit getrieben werben,

fciö fle ftc^ ber (^inbilbung tief einprägen, unb bi*

baö 2(uge auf ber Dberjld^e eineö ©egenf^anbö grabe

iinien, wo feine gebogen ftnb, ju fe§en glaubt. 9?ac^

tiefen borangegangnen Hebungen, Uun man bem

^ratjon beö 2lnfdnger6 o§nc 5öeforgnif bie ^eic^nun^

ter gebognen Linien jutrauen. D^ngead^tef bie SSer?

fcl)ieben^eit berfelben ing Unenblic^e ge§f , fo ^alte ic^

tennocfe bafiir, baf ber 3eic|)ner nur notf^ig fpabe, ftc^

mit einer einzigen ju familiarifiren; ndmlicl) mit ber

Oi^aU^inie. ^ie entfielt, wenn ein ^i) in ber 5}iife

fe ber ^dnge nacl) burc^fc^nitten wirb, ^^tt jlrum*

mung bem ^e§rlinge eigen ju macben, barf man i^m

nur 2(nfange etliche furje 2(bfc^niffe t?on Ot»al: iinien

unb ^ernacl) etwa^ längere t»or|eic^nen/ unb il^m, auf

ba#



feaf fid^) fdnc ^)vinb fonffc (Sc^wenfungen «ngemo^ne,

tt)ieberf^o§tfe U^bungcn boniif 'macben (äffen ; alä mit

fccn graben Linien. ®ie ODaKinic fann für eine

sjjiufter fdmmtUd)er gebognen Linien in ber DTatuc

^e^alüen werben. 2(üe ^öldtter, 33lumen, Srüdvfe,

Kreaturen unb unjd§Iige nnbre ©egenjidnbe bcrraf^en

in i^ren Sormen 2(bfct)nitte V)Dn biefer .iinie. @ä
ivcllen jwav ijerfc^iebne 3eicJ)ner ben Siirful als ben

öueü öUer frummen Linien anfe^en; wie fann man
aber biefe erhabne bere^rung6tvurDige iinte jur ^rjeus

gerin, einer fo furchtbaren ClKenge ungezogner DTach?

fomnicit machen. S)ie ^rfa^run^ bef^dtigt eö
, ba^

jic^ ber (Jirful an naturlichen Objeften weniger bemers

fen ld|jf, al6 baö Dv>a(; mithin fann ftcf) ein 2(nfdn*

§er, baö mü^fameSJÖetl'reben, DoÜfommne ^irfuüinieti

^« 5ie§en, erfparen. >Der aUerboOfonimenf^en , au^

freier jpanb gezognen iinie biefer 2lrc, fie^t man

t5cnnod) j^etö an , ba^ fie mc^r ein SßJcrE ber Mnfte?

Ui, ala beö 9?u6enä barjlellt.

^ine gebogne iinie if? noc^ übrig. SDie^ \^ bie

gef^ldngelte, Söeüen* ober geuerlinie. ^es

tiennung bejeic{)nef ^ugleic^ i^ren Urfprung. @ie ^a£

tnit ber Ot^allinie ftucfweife 2(e§nlicl)feiten ; übrigen*

über Uff fte ft^ burc^ feine ©efefee bef^immen. ^it

m^wt in ber 9^^anfafie, unb giebt bem Dbjcft, in

teffen Stellung fte ^inffu^ §af, fanffe Orabe cinec

nnfc|)einenben 535ewegung. >r)iefe fc^icinbarc ^tmä
§ung fio^t ben 3ßerFen berbilbenben :^önf^eein gewiffc«

ieben ein, weburc^ ba62(uge bee 93eobacl)ter6 angenehm

gefdufc^t wirb, ^ogart^, ber biefe iinie , tief au*

tem Sinseweibe bet 9i«tuv ^nm^t nannu fte:

Sic

i



'SMc Etnie bet @c^5n^ett, «Hetm aber gieSf

€ö bDc{> ^^üt, m fte, biirc^ unfc^icflicJ)c ^(nwenDiui*

gen gereift, fic^ i» t>ie iinie i)er ^tt^Uc{)!nC uec«

^uS Linien, bie ftcb biircf)fc6ndbcn, enffprincim

gigurcn. ®ic cinfachjle ifi ber ^reiecf unb bie ju«

Jfammengefefetjie ber €irful. S>ie S^««« fmb fernee

enfwcber jTiact), ober nach aUen Reiten auc^gebe^nt unb

folibe. JTpier wirb gegenirdrfig bloß feon flachen %u

guren ge^anbelt; bie foliben werben für bie ^ol^t

t^erfpa^rt.

Einern i^rlinge, ber öuff^orC Linien, unb anfangt

$5iguren äu jeicfenen, mug bicfe Si^erdnberung nif^C

miöfdUig fe^n» €r ma(^( eben bas , waö er m-^tt

niad)te, ndmlic^ Linien ; a6er feine ^)anbar6etf wtri

VoüFottimner, unb befümmt ein gewiffeö 2(nfe§en»

Ilm biefe gute 3)iöpoftfion nu^cn, würbe iA ber

5S)ieinung fe9n,ba^ man biegiguren, aB <£)ret5 ^iets

unb 2>idcc^e nebfl ben Dbafe nic{)f nac^ ber biö^erigett

©ewo|n§eit auf6 9>apier borjetcöne, fonbern folcfje

aus einer bunnen, fd)warj, rot^, grun, ober b(au ge*

färbten :^arfenpappe au6fd)neibe unb ben (Bc^ulern jum

copieren vorlege. SBeif bie ^bficfet feinen label lei«

bcf, bie jungen geid)nerfo fr6^, alö möglich in bie

S0]obetfammer ber 9?afur 5U fii§ren ; fo glaube ic^^

ba^ manfienic{)f jeifig genug bon bem ©egent^eil Ut

tÖteinung öberjeugen f5nne, als wenn ed nic^t an«

no4) anbrc Originale in ber ^elf gdbe, wie jlupfer«

pic^e, Uber SSoriei^nungen tferer iejrmeifler. SDenrt



ijl ein ©ritnbfa^, ba^ bcrjcnigc, welcher nafut^

lid)c Körper copiercn will, \)or^et naturUci)e Sldc^cit

5ei(|)nen muffe. S)tefe ?B$a^r|eif; flrcitig mfld)en, ifi:

eben fo biet; alö tanjen wollen, o§«e tor§ec ge^en

5u fonnen.

' ^Die ciu6sufcf)netbenben 5Id(i)en Inffen fid) fowoH

bur(fe bae 9legulmd^icje unb Unregelmd|3i9e, aB aud)

buud) bic berdnberfen Zeigen eineö einjic^en jumcopieren

Dorgelegfen (Stücfö , un jd^licjmal berdnbevn. 3n 5Öc?

fref be6 lejfernmagnfld^folgenbeö 33eifpicl genug fc^n.

SBenn ein regulaircö 5Bierecf grabe t>oc bem '^ai^mt

liegt; fo fie^t er jnjei wnogrec^fe Linien, unb sroei

fenfrecl)te nebfJ i^ren idngen. 2)ie €opic ift balb :gci

macfcr. 3)rauf wirb ba6 ?Sierecf bcrfc^oben. 9Zun

t)eobac^)tef er bier fcf)rege iinien. CDiit biefen §at ec

fc^)on gelernt umjuge§en. ©ein !Kuge mi^f bie 5Bina

tel; feine i^inOilbung bie gefdUten ^^erpenbifularen

;

unb nicfcfö f^inberf i^n an ber Fertigung ber Sopie.

ferner wirb baS ^ierecf fenfrec^t aufgerid)fef , unb

mit efroaö 25ac{)ö rec^twinflidi^t auf^ $>ulf DefTgeFlebf»

tiefer 2(n6licc wirb bem ^uge unb ber ^anb jwar ets

wa6 frembe borfornmen ; eö ift aber weifer ni(J)fä, aU
llngewo^n^eif. S3or§er lag baö 5Bierecf nebft bem
?>apier in einer

5
j^jt fte§f jeneö aufgerid)fef,

biefeö aber liegt noi^, ^an ne§me baö ^^cpier uni>

fefee ee an einer (S^faffelei; bann wirb bie S^dcl)e befs

felben mit ber ^la(iiz beö ?D?obelS wieber einerlei 5Hi(^3

fung ^abcn» ^Da eö aber für 3(nfdnget! ju umfidnb*

licJ) iO, an Staffeleien ju arbeiten; fo müffen jie fic^

jiun fcbon einbilben, ba^ ijr ^a\>m auf bem ^ulfe

gleic^fan^ fenfic^f bor i^hen ^e^e. ^nblic^ giebt

wart



tjcrfur^jf tn§ 3(ug€ füdf. 2Senn ber Copifr tmUi <jei

nau bie D^leguln ausübt, nad) t\)eld)ni cc fd^rcge iinien

t?orma:§lö abjei*ncfe; fo fann er nici)t fehlen unb
tvic angenehm mu^ feine ^ent?unberung fa)n, inbem

er in feiner €opie bie berfövift'n Reifen beö ^öierecfS

fciel fleiner jle^et, alö fie bocfe tt>ürf{id) (im Original

ftnb, iuenn man eö in ber ^Ichfe l^or ficfe tledc unb 6es

'trad)ref. (^r l}at Urfact) fic^ §u wunbern, benn ec

ff^ut ben erflen 0cl)ritf in bie Q^^rfpfffibe, o^ne e«

felbtl ju tt)i|Ten. g"»» @c6hi§ biefer ?Oiciterie n?ncje

ic^) eö iiDc^ ben D^laff^ ju err^eilen, ba^ man ben 2ln«

fdngern in ben ^gdmljlunben tt)irflid)e Objefre, -ju

.?)aufe aber i§re eignen, bai^on aufgenommnen geic^c

«ungen copiercn laffe. lÄuf biefem ^ege «jirb Uu
bung unb iull fie ba(b ba§in bringen , bie off narf)ge<

jeicfeneten giguren auö bem ^epfe p enftrerfen. 35ics

l« 5öeifpiele reben ber SßiirfUc^feit biefer gumuf^un^
taö SBort,

!Sa6 fann man ntc§r t)etfangen? wenn ein 0*6«
ter nac^ etlichen 0funben llnrerric^f, CÜtobeÜe abjeic^s

«er; SÖegriffe feon ber 9)erfpeffit^e §af ; unb muffig

genug ijl, bie, feiner ^inbilbungSfrafr eingebrudten

Stguren nac^^ubilben.

gldcfien enfpe|en ouö Linien, unb ^Dit«r öu«

glasen. 9ßer alfo gegebne glachen ju copieren weiß,

wirb ftc^ bei 5l6rpern nitliü i'iber befrembenbe lingc*

wo§n§eifen beflagen Urfac^ ^aben. ^ie, in bc«

bor§ergc6enben itctiomn, alö ^orieicjnungcn aufge*



f^tUtt^io^mm, fccflanbeti f^eil6 au6 graben; (|ei(6öif^

„gebognen iinicn ; tnif^in toerfle^f fic^, ba^ ferne Otts

brc al6 edi^te ^tnper, j. ^Tjrnmiben, SB^urfel, res

guldrc unb'unreguldre, bielfeitigc unb ^ülejt e^f^rmige

5^orper bem folc^enbem Unferricfet Dbjeffe liefern fonnen

;

^ie berfc^iebnen grab^dc^icjten ^5rper laffen ftc^ oue
,

^^dIj ober ^Pappe ferrigen ; bie eiförmigen werben au§ J

^ipö gegoffen , unb 'bamit \w auf bem ^i\\t feflfles I

^en, in ein ©ejlell bon ®raf§ gefejf. 3^b^

fu§rlid)e (^^form, unb felb^l: ciud) biejenigen,

»elc^e man jierlich auö bier €ir!uln bilbet, tt)urbe

§ier f^werlic^ i^r linfmmri ftnben. 3Surbe e6ni(^t

gefchmacftoö feijn, erjtuungne 2ie|ntic&feiten -^erbei

rufen, wenn man baö Original felbfi-nd^er §at? Ofy

ne mt(^ erjl in gebe^nfe abjlraftc 523e\t>eife einjulafs

^m, behaupte id) ben 0afe, ba^ eö om jwerfmd^ig*

flen fei), nofurlid)e ^•i)er bon 'Rauben, J^ünern, 2(uer?

l}em^n, unb ©dnfen in @ipö abjugie^en, unb biefe

5}iobeüe benen (Scbulern jum nachzeichnen aufjufl"eüen.

^ierburd) bereid^ert man i^re C'inbilbung mit fc^onen

Original-gormen, unb pffanjf ju gleid)er '^zit bur^

bie jiufenweiö jleigenbe 0r6^e biefer 5?iDbelle in i|rcn

2(ugen unb \fpdnben ben (Baamen jur leid)fen i)iachs

a^mung unb rid;tigen 55eurt^eilung ungleicher 23ers

JdUniffe.

3^ie ©runbform beö menfcfeli^en 5^opf6 tffc eii;

2ßa6 ift nun too^I ber Sernunfc unb ber STa?

für anpoffenber , wenn ftc^ ber 3eicl)ner beim erfi-eu

Entwurf einea^opfö bie tt)Ärflic^)e (^tjgejlalt borjleKf

;

ober wenn er auf€irful unb abgeme^neCreuj? Linien

9lwcFficJ)t nimmt? 3m erften ^aii arbeitet ^inbiU

tung^?
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tunggfraff^ Im streifen ^eröetgefiinffeto ^ebdc^r?

®iefc angegctneiT CÜiobcKe, wenn mon hk \)kh

faltige 2(cnberung i§rcr (Stellungen mit in ^Befracfes

fung jtc^f, f5nnen ben ^c^julern eine langroienge nujs

fc^re Unterhaltung terfct)affcn. kopiere -, berfels

t)en mrb t^nen bef!o leic^itec fallen, je unt>erbro^nec

fie l)orma§l6 geroefcn finb, ^iä^en in Derfcfeiebncn

iagen abjujeic^nen. ^i^f^er ^aben fte fid) entroeöer

mit graben ober frummfidc^igfen jCorpcrn 6efd)dffigf.

5S>enn fie in biefen 3^i<^nungen ben ©rab bcr erfor?

fcerlic^en (Sefc^icflic|)feit erlangt f^aben, bann fann man
fe weiter fuhren. Unb wo^in?— 5ur f)Tac()bilbung

Maturlic{)er ^Diobelle.

liik natürliche Körper 6ejTe§en ou§ graben itnb

gebognen gldcfeen. ^ JDiefe fennt i§r Srai)on fcfion.

S^or^er jmar jcbe befonberg; je^t aber (unb wie balb

wirb fi(i> 2(ug unb ^panb baran gewonnen!) unters

cinanber Permifc^f. , ^ier itlee, wo fi^ bie ^e^rlim

ge bem ^nbe bc6 ^rocfnen unb £D?afc^)inettmd^tgen in

Der geid^nungöFunjl nd§ern unb anfangen baöÜleilens

U uub ^Ingene^me bcrfelben ju fojlen. ^in Um
fdnger, ber ben 0cBlu^ ber gegenwärtigen teion ge?

bulbig auöfedlf, wirb juPerld^ig ben nacl)folgenben

Unferricl)t nict)f mit Unlujl Permeiben. €r ging

tom 9>unft auö langfam unb fct)ritfweife iwß ©ebiet

ber ^unjl. 3^ie geringfle feiner ^anblungen entj^o^

bem ?Bor§erge§enben, unb §atte ein unmittelbare^

93ejie§en auf baö Sol^enbe. S3ei jebem @^ritf, ben

<r Porwdrtö wagte, fa§ er nid)t6 9?eue6, fonbern

nur baö S^iergangne unter anbern Umftdnbcn. ^eöt

€ 3 Pf§t
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fte^t er an bcm ?Bor^of beg ^cmpcls bet üTafur ; «n^

rßcb nie f^af biefe einem ^ünOler, ber ftd) i^rem^ei«

IiQf^ume auf bem borbefc^riefcenen SÖJege näherte; bic

5^^ürc verfc^loffen.

®tc 6ef*icfli«^feif S^^w^^n ju enfwerfen , wel^e

Der^cilfni^nidtjig fleiner ftnb, alö bei* ©ecjenfJonb

inu^ fidi ein gcicfcner ebcnfaUe eigen jju tnadf)en fus

d^en. €r fann fe§r off in fcmmen, n?o i^iv

97ür|it»enbigfeiren bfljii oufforbern. 33crjun$fe 3^^^*

ituncjen werben felbj^ ton erfafyrnen CÜieijlern für

frf n>er ge|jaffen , unb fte ftnb eö tttirflicfc ; inöSefonbrc

tt>fnn man ficft o^ne mccl)anifcf)e ^ulfömittcl ober

jpanbgriffe oufö gerate mo^l bran wagt. 2(6ec

ti aö mad)t Uni>erbrc(fen^eif unb Uebnng nid)( leicht?

S)aö gemcinfte .l^ulfrtttitfel mec{)anifd)er ^unffler 6es

fte[;f birinn, bci^ fie ba^ 06jeff burcb fenf-- unb mai
geredne ^inie'T in grcf??, unb i^r ^^opier in eben fe

Uiel flfinere Quabrafe r^eilen, unb otöbann &uä
für ^fucf Die Barrien anö ben gro|]Vn £>uabrafen in i

fcie flcincrn t*er(^dlfni^md^ig ^eruberfragen. 5)ian

farn, lim fic^ mir ber geif tjon biefer gejwungnen

CDttx^'Obe ju entivo^ncn, bie C)uabrofc be6 Objeft*

«Hmd^(rcf) fe^r ^ergro^rrn, biö (ejtreö noc{> t>on ei<J

irem einzigen eingefaßt wirb, weld^eö beim eben f*'

$uf \f[f wenn eä ganj manglefe. ©eff^t aber,

trenn baö Original feine 3f»f^"«"3/ f<>nbern ein na»

turncf)er ©egenffanb it>, worauf ftc6 feine D.mc
Jirafe 6er{J)rei6en laffen ; wie »irb ftc^ ba ber geid^

«er Reifen?

ff



^aS jt^erffe, imb ctttem j^anbjci(^nev"anf!d«e

ii^fte jpulfönriffel 6ei SScrjungun^m IjleiBt nun fc^on

folgenbca. ?Dtan laffe anfangt &em le§rltng gegebne

iUiien in 2. 3. 4. unb mehrere gleiche ^§etle jert^eU

len; ferner übe man i^n, hinten ju gießen, welche

2. 9. 4. unb tttc^rmaf fleiner ftnb, bie borgen

fc^riebnen. S)at fein 2(uge in biefen ^^f^eilungcn eis

nige ^id^er^eif erlangt, unb eö roörbe bon i§m ge*

forbert, ein gegebne^ Objef t auf f - ju bedungen;

fo fujre tuan i§n an, ba{i er bie mittlere ^erpenbicus

lare ober bie ^5§e be§ Dbjeftä mit bem 2(ugenmaaf

c

in 3 gleiche ;^§cile iert§ei(e, unb babon einen '^§eil

5ur Syo^z feiner €opie auf bem Rapier burc^ 2 9>unftc

fceflimme, 2(uf gleiche Sßeife fann er mit ber 523reifc

berfa§ren. 2(l6bann ftnb bie ^^auptjuge beö ^om
tourö üom D6jeft auf§ 9>rtpier ^u bringen, ^in jes

ber 2(6f(^nift biefer güge roirb gegen bie ^^erpenbicus

lare be^ Objeff6 bergn(|)ett, unb beurt§eiff, wie bielmal

beffen ^dnge, barin enthalten fep, 5Ö. einer biefec

2(bfd)nitfe ift 6 mal barin enthalten; bann berminbert

fic^ feine Hnge biö fie bem 6fen !^§ei(e bon ber Spb^t

ber 3eic|)nung gteicj iff. Unb fo; weiter.

[
^ie ^efc^roerfic^feit bcrjungt ju jeic^nen "wir&

bem 3(nfdnger o^ne fmiberlicJie 5)^u§e jur ^mi^hit
mrben, wenn i|m ber geic^enmeijler bei ben'iinien^

gldc^en, unb jlorpern fc|)OH einen grunblic^en S3or#

fc^macf babon beibringt.

5)ie geic^nungen fmb noc§ u6rtg, beren '©roge
baö Original ubertrift. ©ie fommen feiten bor»

Unfer 2(uge ift me§r ta\>on entwöhnt, a\6 bon ber*

jöngten ^i^uun. Sß?ir fe^en in ber ift^^^ bi^ waf^re

€ 4 ©v?
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$t)imenfTon ctncS ©egenjlanbeö
; jt mittv er ftcfi tt\i^

fcrnt , t)etlo me^r \jerf1einert er ^id) , biö bic %(vr\t

fo gro^ i^!, t»a^ er \)erjd)n)i«bef. ©igantcffe 33i{5

ter aber e^ifürcn me§r in fcer ^^anfafte, al6 in bet

fKatur, bellten a(>er bennoc^ befonbre ^rforbcrniffe

tergrot^erte S€id)nunöcn ^eifcben, wcl}in man i^ors

jöglid) 5^{öf<^"^ ""^ ^rDfpcfti3eicI)nungen rennen

fann, bie wegen i^rer Entfernung, in ^^er^dltnil?

tnif berfelben , nacb optifchen Üleguln tergr6^er( Wit^
j

ben muffen, bamit fic bem 2(uge in ber ^natörlic|)cu

2Culbe^nung erfffcetnen ; fo fSnnen attc bie ^nrat§uni'

gen unbiJpanbgriffe brauf angewanbt werben,^ welcj«

bie .23erjungun9 €t!eid|terten.

^tefeä Sorf berbienf um fo tißf§tger eine '6e<

fcnbre ^(ufmcrffamfeif, olö eö ben wefcntlid)ilen 93egriff

ton tcv geicbenfunft au6brucff. 3* berflc^e barun«

ter {iber^aupt ben Umri^ Don ber jichtbaren Jerm ni

tie6€orper6, o§ngencl)tef verfctiiebentlic^ bon Mniii

lern hierbei gerotffe Einfcbrdnfungen gemad)t werben^

Einige nennen nur aüein bie ^egrenjungölinie bon

ti en if ich en Figuren ober beren einzelnen 5§eilej

Centour *^ onbre le^en biefen 9iömen noc|> mefereri

Birten bon Ilmriffen bei. SJermuf^licb wirb H * abei

Weber bem ^ünjiler; noc^ ^praÄgebraui^ juwibei

fei)n , wenn man bie du^erjlen frumm unb gebognen,

auö freier Jponb gezognen Linien , bie ben Umfang ei;

ireö €6rperö abbilben: ContOUr; aüe grablinic^fc

geidmungen aber, beren ^erfigung ^nf^rumenre er*

f9xUxt ; fKifie ; unb bi« freien ^panbcntwürfe

Uatern

;



iqtmi Croqu{§, Sörouiöptt, ober tia(| S^cHeBer»

aivbcrö ncnnr.

$Dic ?BoUfommen§eit tjc0 €onfour5 wirb burdj

gwci) (^rforberniffc bef^immf. .
®urd) Üli^tigfeif utit>

ed)on§cif. Ütic^fig ifl bcrfelbe, wenn folc^er ben

crfcfceinenben Umfrei6 cineö ^orpcrS unb bejfcn ^§ei(e

ben fteinttcn ^(bweic^ungcn alfo barjMf , ba|5 ent?

Weber bcr Umfang be6 Dbjcfti \)oütg gleü^), obct

jiac^ ft^crn SSerfedlmiffen ,
Düüicj d^nlic^ erfc^einfj

unb jwar erjlenö, wenn bic geic^nung bie wa^rc

©ro^e beffclben ober jweiteng, folc^e Derfleinert obec

Ajergrofert au^brucfen foü. 3^urcJ) ein unbefan<jncä

2(ugenmaa^ unb burd) öftere Hebungen beö 2(ucicö unb

bcr 5?anb wirb baö Unfehlbare in ber Ülicfefigfeif bec

Umriffe erlangt. S)ie ecfeon^eif berfel6en aber er^

forberf me^r. €6rper im ^§ier* unb 9>flanäen5

-feiere, man mag fte ber 2(nftd)f barjleüen, wie man

-Will, bef^e^en auä ununferSroc^nen ein? unb auöwdrte

fnnft gebognen unb in einanber f^ieffenben gldctjen*

©afeer mu^ auch beren Monteur mit einer ununter^

t)ro(i>nen ein? unb öuöwdrtö fanft gebognen iinie ha

fc^rieben werben, (Sine leichte ^anb, welAe man

Ui 2(nfdngern fo felfen finbef, hierbei Dorjuglic^

liSt^ig. ?Oian Derbefferf eine fcl)were Jpanb baburc^

t\)enn man fie übet, mit bem €rai)on gro^e (gcfcaf*

Cenpartien 5U fdsraffieren. Obgleich ein öoüenbetet

^ontour nur nac^ unb nach enfi^e^f , unb nicht feiten

turd) bie ^erbefferung ber 3l6wei(feungen toon bec

tKichtigfeif ,
jumal bei furchffamen unb unfic^er»

geicbnern , unterbrochen wirb, fo mu^ berfelbe Dem«

tOngeacJitet fo leict^r unb ungezwungen fort/ un^ bcf



teffen Z^tiU fo fanft in cinanbcr jTicl|en , ba^i er baS
SB>erf eineö 2(ugenbtic!ö feiert jfc^cinf. (80 wie

Aber eine jeb€ ©nformigfeit, D§ne2öa§I, ©efcfcmac!

iint) CDiannigfoltigfeif unfern ©innen bei ber minb*

fJcn >iDauer, öu^erjl mi^faüt; unb fo wie unfcrm Öe*
56r für bem lange an^alfenben einzelnen '^on einer

ieier ober ©acFpfeife efelt; eben fo un^ufrieben ifl baö
2(uge eineg ^enner6, wenn eö jictö ein imb eben bie?

felbe (Btath im €onfour jtnbef.

2)ie abwec^fefnbe ©farfe unb ©^roai^e, bie

5lecf§eif, womit einige, unb bie 0anfmuf§ un&
SSorfic^f, womit önbre 5§eile auögebrucft wer^

ben
, ent^atfen bie wa6.re <Bd)hn^nt eineö Umriffeö,

iinb t>erraf§en einen geübten unb fu^Ienben geic^ncr»

S)ic ^iüiit erleid^terf unö buvc^ baö i)orgef4)rjebne

forte, piano, unb Viele anbre geicöen i§ren wo^ren
2(u6brucf ; bie Ülebefunjl giebt unö Diegefii ber 2(ccens

fuafion, wie auc^ jur ^pebung unb ^um TibfaU

ter Stimme; ber 32i<^""n9öf"»t^ <»l>cr erman?

geln bejlimmte SSorfe^riften , wenn ber ^efprling fu§n,

unb wenn er fanft confourniren fod 3)icfc 2(6wec^^

lung fann eben fo wenig wiüfu§rli(§ fei^n, aU fte jum
SBefentlicben ber ^m^i gefrort. eö nic^t einleud)«

fenb, b(t^ 5. 523. ein alter männlicher ^opf, ein (uns

§er weib(icl)err unb ber ^opf eineö ^inbe6 berfc^iebne

Stufen beö ^luöbrurfö im ^onfour not§wenbig ma*
c^en ? bleibt ba^er in biefem <Btüch einem ange^

Jenben le§rbegierigen Jeic^ner fein anber ?9?iftel übrig,

«lö bie ©c^ule ber 9?afur. jpier , fte§t er jwör ans

fange auch weifer nichts, aU einen monofonifd^en Um?
riß. 2(ufmecffamfeit, Si3egierb«, unb .^cubium aber

werben



mtUn unb noc^ ein ©cfö^l m t^m erwccfen,

t»cl(bc5 i|n , 6ci bcc ^^crfigung be6 ^onfourS uon eis

neijt (Jorper, bic tlDconnigfaUigfcit unb benjcnigen

2tuöbrucf cinj^o^en wirb, welcher jum ^igcnt^um bcc

00 fclfen eö aScr tfl, ba^ bie 3«i<$cttnici|Ter ij*

ren (Srf)u(crn bic 3Bcife , n>ic mon bic iJiatur j^ubic«

rcn, nufecn, imb füllen muffe , auf eine faf^lic^ an?

genehme Hvt beibringen; fo fe§r tvunf(J)c id), bo^

crjire, welche ouf ba6 Ülec^t beö Untcrric^fö 2(nfpru(^

tuacben, i^re \)ielfdlfig berwirrten unb bunf'eln 25es

griffe bon bem (Bfubio ber Duifur, jurjor in flore ber«

tvanbeln nt6gcn. ^urj, bie ^Soüfomttien^eifen be^

€onfDur6 bejlc^cn im @efu§l, unb mv biefeö nic^t

^atf tnirb n)eber benfelben fc^on fertigen, tiod)

Senner 6eur(§eilen fonncn.

SBenn eö mDglicb ift, eine affgemeine Üleg«( botn

2(u6brucf ber Umriffe ju geben, fo ifl e6 aüenfallg

biefe: man jeicfene bie ©eitc unb bic "^^eile be^ Sors

^)er5, n?elcl)e 6cleucl)tct jtnb, mit fanften unb leiteten;

bie befcfeaffefe^cite aUv mit j^arfcn unb garten iinien»

>Die jlü§n§cit unb baö (Sanfte ber iinien tt?irb alös

tann bon ben ©raben ber 23efcbatfung ober 5^eleud)s

tung'bcS ^orpcrö abfangen. 2)a5 Ucbrige, waö bies

fer unbollfommnen Ülegul mangelt, mu^ aUcrbingg

baö ©enie unb bie ^mpftnbung Jin^ufugen,

Sum lleberflu^ mag auf ber crjlen ^upferfafcl bie

crjlc gigur jur QJrobe bienen, in wie weif ein

Monteur mit abwec^felnber 0tdrfe unb (Sc&wdc^e,

ficgcn einen «nbcrn, cjne biefen 2(u6bvucf, Jcrborflic^f»

' £02



öücn ^Dingen bie ^)au^t6cfc^dfftgun(j cine6 ^(nfdngcrö

fet)«. (^in ftc^ercö 2tugenmoaf \>mütt ^inbei bie

^dlffe ber 2(rbd(, utib wirb burc^ eine jiete Hebung
€rlongf unb Bewahrt. 23.et t^en erj>en 23erfuchen bie*

fev7(rt fann mon einem ancje^enben geic()ner feine ans

bve Ülegul empfehlen ^ al6 bie genaujle 2(ufmevFfains

feit; im9teicl)en bie Hebung be§ 2(ugeä, beobachtete

Entfernungen, guge, ©ro^e unb ^^Serplfniffe am
Original affo ju faljen, ba^ bie ^mbilbungsfraft eis

ne 93orftGÜung baüon befomme. 9öenn man olös

bann baö, mit gwgen unb gormen gefcf)n)dngerte 2(u5

$e, fcJ)neü v»Dm Driginol weg lenft, |o glaubt biefe«

jene 3»ÖßÄ"fbem jur €opie Dorliegenben $)apier ^u
erblicfen. 3Dief ijl aKema^l ber wicbtigjle g^itpunff,

in welchem bem ^uge ber ^raijon in einer leicbfen wiU

ligen ^anb ^u ©ebot^e fte^en mu^. Jpierauö füe^f

ouc^ bie 2(nmerfung, bafj ein junger ^opifT nic^f

gleich B^nt erjlen 2(n6(icf beö Originalö bie DTachjeic^s

rung anfange , fonbern juuor mit Weberlegung jenes

<ine geitlang genau betrachte, biö fein 2Cuge nebji bec'

^mbilbungöfraft^inbrucfebaüon befommen §aben,

I >Die Sepien werben billig in jwei Raffungen ge«

tl^eilt: in fflaPifc^e unb in freie, @rf>re binben ftc^

genau an baö Original, bilben baffelbe in ben aflers

flein)ien SSer^dttniffen unb 3«9^" «"^ brucfen

tiur allein ba^ ?[Jtec!)anifcf)e ber ^unjl auö
; lettre aber

geigen mehrere ©enauigfeit beim 2(u6brucf beS inner»

©eiffeö unb M S^arafterö \>om Original, ;o§ne

"Slucffichf auf nic^töbebeutenbc ;^leinig!eiten. ^iti

jebeS
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jUei Original Jaf etneo gewiffen tobru ^f öti ftcfi/

welcher 6ci bcm einen me^r, Ui bem anbcrn wenigei?

|crt?erra<jf. liefen 2(uöbrurf nennt man : ©eijl,

C^arafter, unb es ge^crt mir jum wic^fi(5l1en '^^eit

feeö Unterrichte eine« geic^enmeitlerg , bic ^ucjcn uni>

bie (^inbilbuncjö!raft feiner (B<i>üUt jur 2luffucfeun^

unb ginbung beffelben abjurid)tcn. ifl auöge«

tnad)t, ba^ eine freie €opie ber fflabifd)en weif i?ors

jujie^en fe^. <Sin CopiO" bleibt bei biefer nur bei betr

ttte*anifcben ^^o^"»" "»^ anbcrit

gwecf, alö, ba^ feine ^opie Dem Original auc^ trt

ten fleinften ^^^eilen mit einer angjllic^en ©enauigfeif

entfprec^e, o§ne weiter ctroaö anbcrS benfen, obet

füllen ; bei jener aber ba§nt er fic|) burc^ bici)Iach5

bilbung be6 wat^ren St^arafterö bom Original einen

2ßcg in bie ^enfungSart;, (Seele, unb ©enie M
Originalmeijier«. ^er ba wimfc^jt, fetbj^ berein

Originale 5U entwerfen, wirb o^ne bie j^uni>, freie

Kopien fertigen ju fonnen, fcf)werlic^ feine Ttbfic^t

errei(^en.

^ierauä ergiebf jt(^, bag man.benen €opiile»

niema^lö anbre , alö bie ri^tigften unb \)OÜfommiien

Originale vorlegen muffe; feineöwegee aber €opien

ton Kopien , ober ^upferjlii^e , ober anbre unricfcfige

unb gefc^macHüfe SSorf^riften. S)ur(^ gepr^ffe,

ri^tige, unb fcl)one Originale wirb baö 5(uge M
2(nfdngerö an fc^one ri^tige, fo wie burc^) fcblcc^fe

unb fehlerhafte Originale an fc^lec^ite unb fehlerhafte

^ethalfniAfe gewohnt, giebt überhaupt jwei

tungen \)0n Originale, welclje 2lnfdngern $u SSor;^

fc^riften bienen founen* Sfiamlic^ Seic^nunfien von



tiefen fi'n&et ftc^ c5enfaU§ eine ^Berfchieöen^eif. ^ie
ftnt) entraeöcr natürlich ober funttlid). ie§fre erfcr*

fcern eine eben fo Dorficbfige SBci^l, unD t»ie Prüfung
«ineö j^enneraugeS , oX% t)ie Originnl-- 3eid)niinc;cn

;

jene aber niii^ man nehmen, tt)ie fie fTnb. 5Jiati

mag bie fcbonften ober §e^Uchilen ?!>iobelIe aiiö bec
' Cc^afefantmer ber 0iatur ^o§(en, fi> wirb ein ^epift

jJet^ baran %\\ lernen unt> feine ^Diufee belohnet finben,

5^eit ic^ tnic^ je|f jur 95ef)immung berjeniaen

€taffe v>on Originalen nähere bie jum copieren aufge«

Pellf werben feilen, fo mu^ ii^ meine iefer jubor mit
ter wahren 2lbjic§( biefer, Söldrccc efroaS beFanntec

tna^en.

n)önfc^€, ba^ bie biö^erigc, off unregelmagi*

jge ieferart in ben geic&enfc^ulen efmae regulmd^igec

wnb f^jTemafifc^ier werben möge; berfprec^e mic
fcaburcfe, bei ben ©cfcfilern, einen bewd^rfen i)iu|en unb
einen fc^)ncaern gortgang in ber ^unjl; id) ^abe ferner

ni4)t ben Q^o:^tm\^m Wmtxi^t unb bie ^rate^ung

großer ^unjller; fonbern nur eine furje vernünftige

3(nweifung, unb bie ^Öilbung erfrdglicfter geic^nec

jum allgemeinen gwecf, unb f4)meid^le mir, ba^ mir ein

folcheö Unternehmen nic^c gereuen werbe, ^ie^ war
furjtic^ mein 9Mon, alö ic^ bie gebet juc 2(ugf6aun3

tiefer wenigen 93ogen ergriff.

2(«6t ii^ §i«r bie SHebc, an weiö för eine ©affung

ben Originalen fi(^ ein €opifJ, wenn er noc^ bec

IHnleitung bes S5or§erge§enben , bei ben ^mittx\, iis

Mien , unb €6rpern fein 3(ugenmaa^ unb feine ^anb
geö&f \oX, wagen f6nne. ^0 berffejt ftc^ bon felbO:,

.
bag
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ba^ ein ^(nfangct Ui einer unb eScn berfelSen ©af<

fung eine bienfame geitfang muffe fielen 6Iei6en, o§ne

5. 93. bon SÖlumen auf ianbfc^affen; auf ^opfe,

wnb bon bicfen auf aiifammengefe^fe giguren ju

Rupfen. SBenn man ange§enben geicfenem au« bec

fdjdblic^en iHcinung , i^re iuH unb ?[Jiunferfei( fuc

ben fiebern, folc^e 2(6tt)e<$fclun9en edoubf,

fo gilt bic^ 33eifa§ren eben fo biel, aU wenn mon eis

ne junge ©taube balb in biefeS , balb in jeneö ianb

berpjlanjr. (Sie wirb nirgenbS rechte SBur^et

faffen, unb enblic^ berborren. ^ommt e§ bemnad>

brauf an , bie ©affung ber Originale ju bejTimmen,

wobei bie ^opiften anfangen unb beharren foüen, fo

nenne ic^ ben menfc|)li^eu Äopf. SDiefcr ij> ein

Inbegriff ber ^eguhnd^igfeic unb (Bcfeün^eif; in

bemfelben ijl dble Einfalt unb CDiannigfalfigfeit ber^

einige; fux^, er ift baö CDieifterjliicF ber 9?afur. ^im
fann biefen ©egenj^anb in gejeic^nefen

, abgeformten,,

unb naturli^en Originalen ^duftg unb lei^t erhalten,

unb i(^ behaupte mit einer gewiffen ^u^n^eit, ba^

berjenige, welc^)er einen ^opf frei copieren, unb mit

2(uöbrucf erfinbcn Fann, gef(^idPf fet), wenn er anber§

felbjt wiü
f in einem jcben anbern Z^eiU be6 weiten

tlmfangö ber geic^enfunjT unb ber SE)ia5lerei leichte

Sorffc^ritfc ju matten, unb ein CÜieifler ju werben.

>Dic'^rfa5rung mad^f eine gewifie fSorfic^f nofg«

wcnbig, nemli^ ba^ bie $?orm ber Original? jl5pfe,

womit ein junger Sopijl ben 2(nfang mac^t , Weber

flein noc^ ju gro^, fonbern in lleiner iebenögro^e

«umfalle, ^in unftd)reS unb no^ ni^t abgerichtete*

2tugc fann weit leichter fur^e Entfernungen unb na§e

©er*



^cr^dltnijfe mc^en , ale ben weiten !K6fJattb berfet^en,

Flitter aber, wenn man ftuffenwetfe bon ^h»

pfen in f'kiner iebenSgr^^e biö jur würflicben iebenS;

gro^e fortgebet, wivb bae2(ugenmaa^ ^tm^nt, ^vo^e

^arficn unb weife Entfernungen ju umfaffcn. Eine

Erinnerung berbienf ^icr, wie irf) glaube, einen

g}la6 , ndmlic^ ,
ba^ bie ie^reif bem ange^enben €o*

pijten einige tnec^anifc^e Einleitungen nic^f bcrfagen,

iiDC^ weniger e6 feiner 3Billfuf^r an§eim)Men, ob er

Bei ber (Bfirn, bei ber Diafe, beim 2(uge ober bei

fccn O^ren ben 2(nfang mit ber DTa^jeic^nung beS

Originale mad)e. ^aö .fpauptfdd)lic^fie beim copie^

rcn eineö ;^opfö befielt Furjlic^ in folgenben ^tucfen,

tSIan uberfe§e juerft ba§ ©anje mit angeffrengfec

2Cufmer!famfeit; fuche baS Düal be$ ^opfeS Jauf

;

trucfe folc^eg ber'Einbilbungöfraft ein , unb entwerfe

H flu«i)fig «wf t-em, ^ur €opie beflimmten 9>apier;

ferner bemerfe man in biefem Obal ben (Stanb, bi«

Jpofee unb bie 23reite ber iugen, ber 9?nfe, ber DJ«

ren, beö ^Ölunbeö,, beö ^innö, unb ber Jpaare.

SDann meffe man mit ben 2(ugen biefen ruben Ent^

wurf gegen baö Original; ift er richtig, i-o Jat man

fc^on bie dunere J^orm unb bie ©ro^e copierf. Eä

fterftefet ftc|), bag ein folc^er Entwurf mit fanffen unb

faum jii)tbaren Linien muffe gemacl>f werben, bomiC

ftlbigt nic^)t burc^ ben ^ontour Jerborfc^ieinen. Ute

fcerjaupt btenf c6 allen €opiflen jur Sßarnung , bag

f!e anfangs bie iinien fanft gei^nen , unb mit bem

€vat}m\ lei^f über ba$ 9>apier wegfahren. <Bi€ U>

femmen baburc^ eine freie ^anb, unb jtnb ferner weit

«|er im &mUf i§te falf(| ge^öfinm Ünicn i« corrl*
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feit ju bcrle|en. ötadjbcm ber juborerrodf^nfe ^rtC*

Wütf dcfetig 6(^funben werben
f

fo jeicfcnct man be«

f €on(our ber (Bütiu 6iö an bie 2(ugcn; alßbann co*

;

piect man bie 2(ugcn, ferner bie 9?afe nebjl ben 0|ren,

i unb confinuirt bi€ dunere iinic bcr ^Bangen gleid)faü5

[' fcigba^in; mt)\idi folgen ber ?D^unb , bad^inn, bic

.^»flare unb ber Spai^. mögen noch immer anbre

I

CD?er§oben fei^n, nac^ welchen man bte €opie eines

; S'opfö anfangen unb tjoÜenben fonne; t)ermu(§e

a&er, baf? bie Dorgefc^Iagne ^inteic^enb fei, eine«

Copiflen tud^renb feiner "Arbeit überzeugen, b«ß cc

ftc^er unb jeifl)nerifc^ t>erfa§re»

fomme id> jur €opie ber fun^U^tn tÜ^obef*

!e. SDiefe terfe^en ben le^rbegierigen «it^

I un«rmef{Ucf)eö gelb bon Hebung unb Unterricftf» ^i«

I

unb eben berfelbe ^opf fann auö unjd^lidjen ©eftchf*

punffen angefe^en werben, unb man Fann bemfelben

imjd§Iigc berfc^iebne 4agen unb fKicbfungen ert§eilen.

1 Jpierau6 ergiebe jtc6 bie grofie tOlengc beE i^opien^ mU
\ bon einem ^opf mcgiicfe fmb. Üvt bon lle«

bung , einen mobelliercen ^opf ttu6 berfct)icbnen ©c«

^d)fpunften unb nad^ berfd)iebnen S^lidifungen oft

copieren, ij^ fiir einen 3fj'i>"f^^ borjögfidille 0t^u*

I

le. SÖJo biefc fe^lt, ba fe^lf juberldgig Sleifi, ©enie^

I

unb €Ru6en; unb ein geicftenmeijler , bor feinen

^(J)ulern biefen Unferriet borenf^dlf, ober nicbt ba«

|in fracbtef , i§nen felbigen ju er(§eilen, begebt eine

[
unberjci^licfee jeid^nenfcbe ©unbe. SÖenn ba6 ?Öio«

;
teil in ber ^itu eineö runben Zif(i)(& aufgejleüt tv>irb,

um welcfjen bie ^opij^en fi|en ; fo fie^f ein jcber bafs

felbe auö einem, befonbern 2(ugenpunfc
f unb bafeec

ent^



e«f|!e§fn auf etnma|l ekn fo \i\d t)crf^icbne Kopien

ton bcttifel6en. ?9hi|3 eö nic^c ein roa^rcö QJergniis

$cn fiir t>en 3cicf)ennieifler fei^n , ivenn er burcj) einen

^inblicf Quf biefe €opien bic befonbem Sd^icjfeifen

Jciner ie|dinge fennen lernt? unb mufj eö nid)f ben

geftfjicFten jungen ^eic^ner innicjj? cVfreuen feine ^liU

fd)ukr ubertroffen ju ^aben? $^eim 2(nfan(je bec

^opie Don einem ^^icbcÜ , ij? ein ruber Entwurf \Jon

ber gorm, ©ro^e, unb ben ^>aupff§eilcn beffelben

eben fo oiiäurof^cn, olö beim copieren gejeicJinefer Dri;

öinde. 2lu^ will icb mict) f^ier nic^t bei ber ^JKuf^s

ma^ung ijerweilen , bo^ bem ^(uge ber Uebergang Don

ber geidjnung 5um15}iobeü fcbwer unb ungewohnt uor^

Fomme, inbem ber Sonfour in jener fefl unb bejTimmf^

in biefem nb#r fc^tvimmenb hfc^einef; weil id) über?

^eugtbin, ba^ eö ben ^(nfdngern , welcfee nad) met*

ncr borgefdilngnen tOief^obe auf bie 55a§n jur geic^f

nungöfunft gefubrt tt>orben, einerlei feijn werbe, 06

fie eine S^id)»«"^ ober ein COiobetl copieren.

5d) §abe fc^on oben bemerff, baj? man feine

anbre CDtobetle, al6 bollfommne Originale, oberwei

nigllenö ni>f§enfifd)e 3(bgöffe üon benfelben jum copie«
\

ren aufjlelfen mu^e. 33ei ber 2£^a§l dc^yfer 2(ntifen

Derfd^rt man am fic^erften. ^iefe enthalten alleö,

roa^ bie geicfeenfunfi: ^c^oneä unb (^r()abneö nur im--

mer ju liefern Dermag. -Die fd)onfTcn formen ; bie

§od)tl-c 0d)6n5eic ber menfdjlic^en ©ejhlü unb ber

^opfe, berbunben mit ber |eri>Drleuc&fenbf}en Spornt
beö 2(ugbrucFö, unb mit einer erflaunenöwiirbigen

Ütid)figfeit mdd^tigec ieibenfc^affen unb (J^arafCere.

€ö iff 6^fi äufrdglic^, wenn man bie €opi)ien gleid>

ans
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önfangö tia^ foUjm f<i)ünen CÜiuflern arOeifen Id^f

;

bic fc^ütien 3^9^ SSed^dltniffc bringen weit leicb*

ter in bic <^'in6ilbun56fraft, olö mm fic fic^ burc^

t>orancje9angnei unrichtige unb fü^Uv^afu ^'inbrÄcfe

iv\t einen ^cg ju berfelben bahnen muffen.

?Dtif (^rlauSni^ meiner iefer werbe §ier etliche

eigne ^orte unferö unilerbtic^en 0uljev^ anfuhren.

5, 2)aö (^fubium ber ^ntiFen fann feierten topfen

„ nicbtö Reifen. @ö fommt ^iet ni(^C auf bie Um*

„ riffe unb ?8erf^dlfniffe, fonbern auf ben ©eifi- an,

„ber im 2(ntiFen liegt. ^Siefen ju entberfen, mu^
„niön ficb Vor a(Ien S)ingen bemühen. 2i>e)fen @etjl

„nach öfterer Betrachtung ber bejlen 2intifen nicJit

„ in ^ntjucPung gerat ^ ; wer nicht in bem (Sichtbaren

„berfelben unftcbtbarc 53DlIfommenf;eiten fi^^lf, bec

3,
lege bie Üiei^feber weg

; i^m ^ilft ba6 2(nfife mä)t. „

D?un finb mir noch bit natürlichen ^obetle 6brig.

^Bon biefen Idj^t fid) weiter nichts fagen, alö, bag

ber junge geichner biejenigen erwd§te, welche einen

befcnbern, ungemeinen, unb ^erl^orbringenben ^uö«

bruc^ laben , unb bie gcbulbig genug fmb ein obet

jwei 0tunben fülle ju galten. 33ei biefer Arbeit Witt»

ein €üpiil, welcher ftch nacJ) antihn ?Oiobellen gebif*

bef |af , eine angenefpme Ermunterung füllen; benn

eö gereicht bem menfchlicf)en ©emfit^ jur fu^en Ers

r^ö|lung, bann unb wann auf ben v^tufen ber ^oils

fornmen^eif ein wenig ^erab^ulTeigen / aU ununter*

brechen empor ju flimmen. dlod) me^r; wer nie«

mal^l bie (Schonzeiten ber 2(ntifen copiert ^^at, wtrö

fct)werlich 'änen, nach ber;9?atur gezeichneten fopf
anfldnbig fc()meicj)cln fonnen ; . unb bie^ (Schmeicheln ijl

>D 1 bo^



t)oc^ fp mmtU^xU^, wenn :^önfllet öntcr$ '§e<

lobt ober be^a^U fepn wiÜ.

6cgcnildn&e (Smd§niin$ tf^un, bic ba i>crbicnen, jum
copicccn aufgeflcüt gu werben. S)iefe0 finb ^obcüe
tjon 5Haf(^)inen. 0?aturlid&eweife mad^C man ntic

t>en mfa^m ben Einfang wnb ntif ben aufammenges

fe|fen ben (gcblu^. ?Ölan laft jTe balb J?erjfinc|t 6alb

AUö ijerf^iebnen ©efid^föpunften copiere«. ©er S^Tus

pn , welker för einen jeben f^ierauö entfpringt, mt>

in reiferm Tilttv bei iinjd§lt0en Sorfdllen enffpringen

fann, i|^ cnff^^ieben, unb bebarf b«§ec feiner lins

fu^rung befonberer gdllej ' erlaube 'mic

biefe lefefe 2(nempfejlung um fo eger, als mein

tjörsugli^lter gwecf bei biefen wenigen '^üUti baö:

utile efle ijl.

2(Üe Körper tn ber 9?afur werben ben 2{u<jett nuc

oldbenn fic^tbar, wenn fte beleucbfet finb. 3)iefe

SBeleuc^fung nennt ber S^^^^^^ £tC^t. ^6 gicbf

t)erfd)iebnc Quellen bicfe6 iic^tS. 50ian §at Könnens

SO?onbs gacfel? unb 5agcölic^f. ©aö (gonnenlic^C

fonn ic^ ben 2lnfdn9ern nid)f allj^uwo empfehlen, eö

blenbet; böö ^onbs unb %aMiä)t wirb nur ja

9?acbffJucF«n gebraucht, unb finbet ba§er, weil man
bie §arbe biefer iicfeter nic^f im Seic^ncn auöbrucfen

fonn, allein bei ^Ö'ia^lereien flaft; baa ^ageölic^ü

ift baö eigentliche iicbt för ben S^i^n^f^ votil ba$

Sluge in bemfelben bi« ©e^enfldnbe am beutlic^ften er?

fennen fann.
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ift $eBraU(|Ii^ bie SÖclcu^fUti^ bott tet Kn«

fen, @ei(ß beß D6j€f anjune^mesi. 3^ ftnbe ^iers

ju feinen tt)a§rf^einli^ern @runb , alö weil man in

liefern JaU 6eim 3^^^"^» bor, unb bcn

^c|a(Ccn §intec bcc Jpanb. U^ält; ha aber fotc^cß ge<

fc^ic^t, wenn man bie (Erleuchtung bon ber rechten

©eite annimmt, fo bleibt mir nichts anberö übrig,

aU bafi^r "ju Ralfen , ba^ erflerer @ebrau# burc^^ bie

€5ett3o§n§eif , bon ber Unfen ^ur rec^ren ju fc^reibcn,

fein ^urcjerre^f erlangt §abe. 33ieliei(|)f würben bie

Seic^ner i§re ©egen jitdnbe ^duft'ger bon ber recf)ten @eite

Mengten laffen, wenn ma« ben£Ö?orgenldnbcrn,wel^e

Don ber reiften jur linfen fdbreiben, bie ^rftnbung

t^er geic^cnfunfl ju banfen §dfte. ^mt erforbern

eft bie Umjldnbe SÖeleud^fungen bon oben, bon un«

ten, unb aug berfc^iebnen anbern angenommenen

fünften; für 4e§vlinge aber, beren ^auptgegens

flanb biß geid^nung menfc|)lid)er ^ :fopfe fei)n folf,

f^eint ba5 fc^icllic^jle |u fep, wenn fte fi4> ans

fdnglii^ havan gewonnen, bie €rleucl)mng bon bcc

linfen @eif? gu nehmen, ^n ber gölge fann 3§nett

feie CÜtef§obe, in fi'nflern S^mmtvn mobeüirfe ^6pfe,
Bei berfc^iebnen Pfeilungen eineö brennenben ii^t^,

aeic^nen unb ju fcjaftieren, bcn beflen Unferri^f

öewd§ren.

2)ur4 aufmerFfame 5öeobad)fungen bemcrft man
Ott einem beleucöfefcn Körper brei berfd)iebne 6rabe
beö H^tS. ®ie ;|§eile bc6 ©egenjl-anbö

, worauf
bie 25eteuc^fung unmittelbar rccJitwinftic^ tüft, ps
fyn im ^oc^f^en iicjte; biejenigen aber, welche unter

Oumpfcn SSJinfeln erleii^tet (iwh, in ^tüem' Mjte,

^ 3 «nb



54

tinb enblic^ im §al6cn Ü^tt, wenn bic gctrocfineti

^tra^len ber 33cleucl)nin(j auf hUfi X^eiU fallen.

Snbcm aber bie (jebrechnen (gtraf^len burc^ |eibor=

ragcnbc !^^cile beö ©ecjenjTanbö abgc|alfen n>erben,

beffen 06erf[dd)e ju erreicf)en
, fo enfjTe^en ^tcrburcft

bun^e (Stellen, bie, wenn fie ber (grleucfetung red)fs

tvinflicf) enfgegengefefet fmb, fe§r bunfet, «nbfje
tne§r jle ang iid)f ^renjen, befto geller erfdieinen.

Selbigen giebf nian überhaupt ben STa^men (Sd)at=

ten; jebod) mifbem befonbern Unterfd)ieb
,
ba^ er^

ftcre im vollem Schaffen, bie ^weifen unb lefetern

ftber im tiefen (Statten , unb ^^alben 8cfeatten lie::

9en. 2luf fDlc|)c llvt wirb ber (glatten auö bem
ii4)fe gcbo^ren.

^ie angeführten 6 ©rabc beö iid)fö unb @d)afi
ten§ fuli) für eine Jpaupt; ^'inf^eiluHCj anaufe^en, bic

jroar nocfe V>iele Unterdnt^eilungen erlaubt, welche

ober ber ange^enbe geichner nic^t bcbarf.

3^ic (Erwähnung beö (Sc^lagfd^attCnÖ ifl noc^

«&fig. ©erfelbe enttlef^t, n?enn ber beleuchtete ©es
Öenjlanb feinen gflnjcn ©chatten auf ein anberö Ob?
jdt, ober auf bie ©runbflac^e wirft. Q ^ie mas

t^e.'

(*) Stcfcg tjl bie Meinung »telcr 3(tttftcn, SBenn wir ober
etMe fitie (Srofnung meiner ©cbanfcn evIauBt ift, fo vüürDe
id) ollen «Sd)attcn o^ne Unterfcf)ieb fo lange für €5d)lo3.

fcf)Otten f)olten , bi» Die fören^en ännfctjen 0cf)atten unö
©c^lrtgf^jfltten nfll)ei- 6c(limint feiju weiben. 3ft, jum
S5ei "picl : bec (8;d)att5n, tt)elct)en ber ^crwiTaflenbe irm ei»

«er ©tatik auf bte @tatüe fclbfl wirft, ein ©d)la9fc^ßt«
tcn?— iftcvei, bann biirfte obi^e ^rflö^rung ju etncie*

f^ranft fei)n ; er nid}t, bonn roünfd^e td)
, tntd? über

liefen ^]Junft üon ^un|löec|tanbi3en no^er bekl)ven jn loffen.
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firiften für .ben ^'ntnjurf ber <Sc^lagfc6flften an bie

Jpanb; ic^) ijcrmut^c ober, ba^ ^(nfdnger, auö f!ct^is

gen Söeobac^fungcn bcr Diatur, berbimbcn mit etlichen

allgemeinen D^ecjuln, fatffame Einleitung {d)opfm

: tverben. Etile Jpanbjeid)ncr fonnen eben fo wenig
* OTiat^ematifer, aU alle grofe ?Diej5funj>lcr erträgliche

.^anbjeic^ner fei)n ; unb überhaupt §at bie freie S^id^*

I

nungöfunj^ eine gewiffe ©rcnje, «»o baö ©enic ber,

nach genauen Üteguln unb S3er§dlfniffen cicfelnben

Elenglic^feit ben (Jrapon auö ber ^anb rei^f.

SDie Etnorbnung unb 23ert§eilung be§ ii^ti

unb beö ©c^attenö §ei(5t; tie ^altim^* Jpicrinn

tiegf bie greife @c{)on§eit unb 355irfung einer 3eicl)s

nung berborgcn. (Selbige er§dlt baburch baö in
ben, unb eö n)irb mit '^aiiUvfvaft eine, ebne ^a«

pierjidche in toors unb rucfwdrtS gebogne gormen um?

gefci)ajfen. ®ie Haltung ber Jpanbjeichnungen bes

greift 5 0rabe beö^ic^fö unb 3 ©rabe beö 0d^afi

renä in ftch , tvelc^e naturlidbermeife fcd)ä verfc^ieb*

ne ^inbrucfe aufö 2(uge machen. ?Diif§in mü^tn,

auch burch bereu mannigfaltige gufammenfugung,

(
mannigfaltige Söirfungen aufö 3(uge hervorgebracht

I

werben fonnen. «Die ^tra§len, welche bom

I fen fi-arf", hingegen biejenigen i?om tiefiTen 0(^a(*

[
tcn, fef^r fd)n)ach. 5)urch crflere befommt bie (See<

le einen ^egrif bon ber größten 9(id§e, unb burch

leitete \)on ber größten %ttm, ^ierauö lafjen fic^

olle übrige (Bfufen ber ^raft einer fchatfierten 3^»^*

nun g erfldrcn. g. 23. will id[) nur etliche önfu^vcn:

2) 4

\
I



€ö fe^ baö l^c^ftc iic^f =: a

bad §eüe • - - b
baö^atbe - - — c

. bcr fiefl^e ^c^atten - n t

ber feoÜe - - r= a
bei* l^albe - ~

^

bann Vüeiöen fofgenbetUvrfungen cnffle^en ; nam!i4
ai, wirb eine fct>orfe ^evvorrocjung,

a 321. eine \laxte„

b 32. eine jTache,

tinb C3 eine fanfu berurfac^ciT.

^<eiDorragun^{en enf^atfen sugfeicJ) ben S3c9riff

Don 93erricffnngen. J^oJglid) lofl^en fid) bie oben anc

gefuf^rfen 23eifpiefe mid) auf Uiec fufentveifc ^ertte?

fungen finmenbeiT.

gm* J^^alfung geboren au^ no^ bte £)rutfei\

S)iefeö fmb #ar!e fii§ne (©triebe, wobtrtc^ Verf^jiebne

9>arfitn einer ^eiclnung aufferertemlic^ erhoben, ebet

jurütfcjebrutft werben. Selbige fuH^md^ig ju orb*

nen, feßf @efc|>ieftic|>feif unb gru^c Hebung jum tor^

öug. SSon etlic|)en glucHic^ angebrac^fen ^rucfer«
fcdngt ßft bie ganjc ^fdrfe unb (Bd)6n|fif tinet

geic^ntmg ah. <J)ie ©c^offen, wcfd^c bic €orpcr
fcei einem angeflecFfem iic^fe werfen , gebe« ben lins

f(5ngern bie befte @etegen§cif, bie Bruder auftuf«c{)en

«nb 5U pubteren.

3n efnem na§en §et(en ii^te werfen bie ^orpet
einen jTarfen abgefrf)mrfnen (Staffen, fo roic in

einem fernen mattm Hd)te fanfu tmb imgetrif? t>er.-,

tt)flfc§ne 6cjflmn, S)ö§ei: fmb bie 6c^ötfiernngen



i)Ott' ber crflen '2(rf fccf, praKig, «nb tii^t fclun

unangenehm, Don bec le|fem aUt o§ne fonberlic^e

SBirfung, 2(uS biefem ©runbe bleibe böS ^agc^ltc^t

futtm S^i^^m t)it $ufrdgtic^)fli ^eJeuc^runü(. ®a
aber fol(^>e0, wenn €6 ein Dbjeff bon aüen (Beifen um*

fi^t, bie (Statten beflelben meJrcnf^eiB berfcblingf,

«nb bie ^i^erbdltnifl'e jwifc^en bem iicbfe unb ©c^ots

(en , wel(j>e boc& jur Sßirfung fo not^wenbig jtnb,

gerflD§rü; fo mu^ tnan baffelbe einfc^rdnfen , unb

JDurc^ eine Defnung auf baö Dbjeff fallen (offen, ^iec«

auö ergiebc jtc^, baß ein 3i"tttiec, worinn man
geic^nety nur bur<^ «in ^m^tv erleucfefec fer^n, unb

fca6 baburcb einge^enbe auf6 Ohjdt unb auf bic

$)anb beS geic^nerö treffen muffe»

bin unfähig ange^^nben geic^nern beim <Sä^ciU

i'imn anbre ^orfc^riften ju erf|eilcn, üU öber§aupf

Peinige ^eoba^tuitgen beö 4icbC6 unb ©cfearten^ in

ber 9Tafur, ober inöbefenbre beö ^ic^fö unb (Bc&af*

fenö üon bem p äeid)nenben Dbjeft •Burcf) ^dujigc

liebungen biefer 2Crf werben, ^le enblic^ baf^in gclans

gen, nicht allein i§ren ^rftnbungen eine ttjn^rc

§armonifcbe »Haltung, mifjuffeilen , fonbern au^ in

Die ©e^eimniffe ber ^unjl ju bringen, ftc^ mit ge«

wiffen ?Dianieren unb ^anbgriffen ju familiarijtren,

«nb mit ii^t ©Ratten ju zaubern.

23ei ben 5D?a§i'ern ^af iid)t unb 0^affen auf

bie '^axU ber 0egenif}dnbe ^inffuffe, beim ^eicbnec

aber fallt biefeö weg. le^frer bemerff nur bie SBers

Jdlfniffe beö ^cbaffenS unb ii(i)t^ in ben beleucJ)fefen

unb befcbaffefen ©feilen ber Oberffdcbe, o^ne ftcb auf

tk 2Serdnberungcn cin^ulaffen , welche bie 25eleucf)*



tuncj uiib 93ef^affuncj öuf bie ^atU meieren.

finbeid), au^ec bcr ^iifcbarbeit, feine, ber STatuc

tnef^c entfpred)cnberc 3^»<^)nun9^nier§obc aU wenn

man mit weiter unb fdiTOarjer treibe (*) auf blau

5>apiei', ober anci) jui* 2(6mect)öluncj mir weiter 5^reij

be unb bunfeln ^of§el auf vjrau 5>apier arbeifef. S)ie

gorbe beö ^^apierö mmtt alöbann bie reine garbe

beö Oh}cHC^ f
burd) bie tveif^e treibe tverben bie ©ras

be ber 23eleu^fung , unb burc^ bie id)\im'^i unb ben

9iüf§et bie 6rabe ber 33efcf)attung 6e)Timmf.

SSon ber mec^anifcöen 23e§anblung i>e^ iidit^ unb

0cl)atrenö in einer gei^nung n^erbe id) auc^ nod^

etm^ fä^en. ^Cm^ 9ebrdurf)(i(i)|len arbeitet man ents

weber nach 2(rt ber j\upfer|lid)e , mit &rid)m bie

t)ie 3^i*"»"9 '^"^^ m\(i)£^ (S^rajfferen genennC

wirb; ober man bern)af4)t unb bertreibt bie (^c^atten

unb

(*) ^lan gekauert gewö^nltcf; 511 btefcf 2fv6eit vcrfd;tebne

(g)ovt?n von ^veii^c.

1. ?Öcnejiaiu[d)C tüctgc .treibe, ju beu nifltten £tcf)rcrn.

2. <5n^lifcl)e feine weigc Ärcibc, ju öen f;of)en 2td)tern.

5. @d)ttiai'iye <£d)ic[ei'fceibe öeii i)oaen ©cf^attcn.

4. 0d)n>arje fpanifd)e .ti-ctbe fluö ^Dtala^a ben ttefjtm

©d)ntten.

Sa uid)t bie @ac^e einrö jcbm tfl, fid) U^tu treibe auö

93ialaga 511 vevfd)rciben , fo fd^lnge td) ein \)ei-fud)teö 93itt«

tel »uc etiiuen Slt*fi9ii"9 vor. gjian nimmt, «nö SBein«

f)e[cn gebrannte 7%anffmter ©d)roarjc, weld)e vorjuglic^

x,on ben Äupfcvtrucfei-n cic[n-aiid)t wirb, unb reibt fo(d)e

ouf einer ©lagplatte mit ^Baffer fo fein, ali möglid). gu»

le^t mifd't man barunter ein wenig vcj3.ejtanifd)c ©eife

nebjl .tuc^^ttfnl.b mtbprepe, wenn alle'jfpt burd)geriebett

,
TOorben, bie iOialfe in fleiue 6led)erne ?^ormcn, in TOeld)en

felbigc, binnen uid)t gar langer Seit trocknet unb K^er^drtet.



unb lichter, wie in ber ^a|lel''!9la^fem. ^eibe

3eid)nun9äarfen ^aScn t§rc ^orjuge. '^iivd) erftre

wirb bie ^ajib ganj Wfonberö oU fiebern unb angcs

: nc^m gebognen gugen gewohnt, ^(u^crbcm ober ifl

! tiefe 9}ianier auf gemiffe ?ffieife unnatürlich unb ^arf,

\ unb macfef baffer eine fo gro^e Entfernung be6 2(uge$

notf^wenbig, bie bie 0trid^)e an einanber 5U fliegen

fd>eincn. S^ie anbre ?Ülef§obe empfte^tt ft^ bur^

j
baö £)?atttrlid)e unb burcf) bic fanffen DTuancen. 3«

grollen unb fernen Seic^nungen taf^e i^ jene , unb

flcinen unb naf^en tiefe ^e^anblung an. lieber*

[

^aupt ober laffen fi* beibe 3}ianieren fe§r borf§eil§of(

mit einonber bereinigen, utib eine ^tid)imn<^ erhalt

I

jugleid) 2(nne^mnd)feit unb Sö3irfung, wenn mon bie

f UiUn unb falben 0c^)affen, wie aucf> bie §ellea

unb fjolben iid)fer berwdfcjjt, unb bie ^o^en iic^fet

nebj^ tiefilen ^c^otfen barein fc^roffiert.

25erl)dltniffe.

®ie IBerf^ieben^eit bcr menfcblid)en ©effalfen

fonn billig mit ju ben 3Bunbcrn ber DTofur gcjd^lt

;
werben , .unb mu^ aufmerffame ©emüt§er jur f§r?

I irurbigiien ^Injtaunung ber unerme^licljen ^^ei6§ei^

beö erhabnen (Scbopferö §inreiffen. 35iele CÜiiüioneii

9}i^"fc^«" gelebt; biele ?Diil(ionen leben nwö,

unb bennod) wirb man unter bicfer ?9ienge jwo i)oll?

1
fommen d§nlid)e 6eilalfen bergebli* fud)en. ^in

ouä bielen 5[>eilen jufammengefelteö ©anjeg bur(^

1

SSerfefeung biefer "^^eile unbegrei|Tich ju tjerdnbcrn,

! baö fcnnen (Sterbliche , ober einen SSlm^^mfopf,

an welchem nur 3 '^§eile, ndmlich bie 2(ugen, bie

j
fc «nb bcrCDiunb; befpnberö bemerfbor ftnb, ine Uns

enblich^
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cnblidBe mit ^anmgfaltjgfetf Deranbern, toa fann
nur ein ©ott.

Xpieuniiö Id^t ftc^ crmcffe», it)ie fe§c feie Beizens
fanfl jumal im ^(nfange, Bei bcr unbefc^reiMic^cn
Una§nlict)feit bcr menfc^lic^cn ©cfic^ter, ^abc in bunfs
ler UngcTOil^Icit (appen muffen. 2(nf Söeobadfung
iinb (E-inbilbunggfrap fam atteö an, unb ber SSec^

flanb war muffig. 3ßie fcfewcr mu^tc ce bama§l fe^n
acid)ncn, unb no(|) fc^merer |u lernen. 9iac^ ber

Seif a6er Verglichen benfenbe ^opfe biele tueHfc^lic^e

Oefialten gegen einanber. @ie toä^ltm ^ierju biec

jeuigen , tt?elc^)e in if^rer ©eele ben begriff beö e^5<
neu erwccffen, unb glaubten fe^r mtürli(^, eS

ba§er auc^ bie regelma^igflen fct)n mußten. luö
bicfen ^erglei(^angen machten ftc ec^Iaffe; burt^

biefe erlangten |le ©runbfaße, unb au6 k|teni jogen

fie 5}?cgeln. ©oldje 6ejlunben in einer 2(6meffung
unb Orbnung ber ^§eite t>e§ menfc^lic^en ^cfid^fö,

unb auö biefer kfJimmten Drbnung enfjTanben enblic^

bie Ser|a(fniffe. mm\ ^mx Ui ben alten

5\un|^(ern mancherlei llvtm >Ber§dlfniffe im ©es
Brauch, benn, iijer gern ein Original ferjn wollte,

erfanb ficE> ben Umfidnben nach eigne, (eboc^ o§ne
fd)dblicfce Söirfung auf baä ^Ißefentlicfie ber 2(6ji4t»

SJion hm\ mit l>erfcl>iebncn ^O^itteln nach einem unb
ekn bemfeieen gwaf tlreBen, o&ne benfelSen jU toer^

fehlen. S>iele bicfer ^Ber^dlfniffe §a6en fleh big auf
unfre Seiten f^^eilö um^erduberf

;
t§dlö Derme§rf, unb

tcrkf]'erf erhalten» (^ine S>crOcfferung mar if^rer-

23Dafommen|eif unentSeljrficl); ertlre, um i§ren Um*'
fang burc^ 9eiißaiere. S3ejlimmungen ju ermeitern, unb •

ber



Ut Dfiu^anwenbuitg mehrere @cma$lt$Fcif Der*

f^affen, le§tr^ aber, um tei^ ^öeurf^eilung^fraft

Siaum geben, fic^ ten tßdiegenbcn Umflanbert

gemag burc^ SSergleic^uttö unb 3(u6n)a§l t§dftg 6cs

weifen 5U fonncn. ;^enn, würbe n)ü§t bic €'infalc

«med gei^nerö entf«feulbigen feijn, n)«nn er ba§

fBer^dlfni^ eineö europdif^en auf ein inbias

nifc^cS anwenben töoUfe? ^ur^, bie ^erf(^ieben§ei£

tec SScr^dlfniffe ij^ KOtlnsenbig , fomojl in, 2(6ficfeC

Öönget Stationen , auc^ m 9lM"|i£^t ttuf feie a6<

fled&enbc Und§«ii(|feit bec CDZenfc^engeflaUen unter

einanber. 5(u0 biefen (Bd^en fliegt eben fo wenig,

ba^ man jebeö ©efit^t nac^ «inem befonbern ^Stx^älu

niffe einfjeilen muflfe, aB e§ erforberlic^ if^, für fe«

ben 9li^ einen befenbern ?D'taa#ab anjunelmen.

^an fann mit einem eittö^Scs^- ^er^dlrniffe ungd^s

lige 0eficfe(er meffen , «nb na^ einem ^aa^j^abe

imjdjlige SHifle fertigen. (Sin toeftgefefefe^ ricbtigeö

IBerplmit ij^ baß fi(|erfle £0taa^ für bie ?9ienf(|)ens

gejlaffen. @efe|f , bie Z^üU berfelben waren großer

ober fleiner aB t)Ci^ beflimmfe ^er|dlfnif ; fö fü^C

eine aufmerEfomej^ergkic^img bemCopiflen bie^anb,

wo er bie I^^eile, gegen Ie|fer0 gehalten, Verlängern

«ber berförjen foU. 6enug, ein fo(^eg ?^aa^ iff

tem €opijlen eine eben fo groffe .ipulfe, alö eä bem

^rftnber jur ^ermeibung ber Unri^figEeicen unb beS

Unnacürli^en unentbehrlich i|1..

3^§Abebal§er (gig. ü.) bie kg^'imbDrbnungber

i^leile Don einer ?l!)?enfc^engefJalf, nad)ri(^fig befunbnen

SJer^dltniffen duffcrjl genau j^rgliebcrt, bamif ber Un*

gewiss«' ^wc^ "i^f bflS tS)iinb|le iwbrig bleiben mSc^te;
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befrad)tcf, eine langltc^ runbe gorm. ^ein forpec

in ber 9?öfur Id^t fic^ ungejivungner bomit hevqUu
ö)m , atö ein ^X), ^it^in mu^ ber 2(nfang ber

9?ac^jeic^nung einer 6ejl:al( mit bem Entwurf einer

OtjaUinie gemacht werben. 3* Scftimme jwar
, ba^

ficb bie 5Öreite beö 0\3atö a b ,^ur S)h{}2 beffelSen ik
Uerr^alten möfTe, \t)ic 5. 7. (ebcc^ o§ne i^orau£(äufefecn,

ba§ ein folc^eö Oi>at a((cn ©ejTalfen anpciffen werbe.

^iim 2tnc|o&e bient ber 25etlintmf§eif nur fo lange

alö 9?e6ennmiTdnbc feine not^ige 2(6dnbrung ^eifc^en.

SßJir §a6en fo biete berfcfoiebne formen bon 5\6pfen,

alö Don (gr)<rn
j biefeö mag in .^infi^t auf baö (^r?

tt)d§n(e genug gefagf fei^n.

trenbc mi<-^ jc6f jur najern ^rflarung bec

jWoten Sigur.

S)ie ^ü§e be6 Dbalö wirb in bier g(ei(i)e :^(Aei(e

get^eilf, Suerft f§eilt man bie COtitfe ber ganzen

^)6§e burd^ bie zinie ab, unb §€rna(t fct»neibef man
t)ie 5}iiffc berbeiben ^dlften burc^ bie Linien, c*-ä

imb e f aO, 2((»bann beflimmf c d in h ben 2(nfang

teö ^aarn)uc^)feö ober bie Jpdtffe ber 0firn ; ab ben

©tanb ber 2(ugen , unb e f ba» (^nbe berDTafe; ber

le^üe 2(6rrf)nitt tk aber enf§dlt ben CÖiunb unb baö

^inn. >Die ^inie ab wirb ferner in 5 gleiche Hngen
gcf§eilt, wobonmn bie Streife ber DTafe, Im uud
n bie 35rcife ber 2(ugen , unb a 1 nebji o b bie ^nfs

fernung bon ben 2(ugen 6i6 ju b?n D§ren Sejeicbnen.

50lit ber SBeife beö 2(uge6 110 wirb ein Quabrat bc?

fc^rieben, beffen unterfte Jpdlffe au5 3 gleichen ^^ei*

len bel^efef , «nb wobon i unter bie CSJiitteüinie

ab
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ab faÜt, $Dicfe 3 ^§ei(e weifen ber Oefnuni; i)eS

2(ugc6, bcm (2(crn, tvic auc^ ber galfc über ben

obcrj^cn ' 2(ugenu>imper baö ?!)iaaf an. 5)ie Jp6§e

ber 3(ug6i'auncn ijl bei- .f;»ü§c bcö O.uöbratö gleic^^

^Dic Duifenbrcite m n befreit au6 4 5§eilcn ; bie

!^§eile 2 unb 3 be5ci(i)nen bie freite ber d7afembfy

ven
, fo \t»ie i unb 4 öie 33reife ber ^infaffung ijon

ben 9?afeIü(J)ern. ®ic Jpo^e biefer ^infajifitng ijlt

i t)on ber Siafenldncjc. 3)ciö leöfei tk beö Otjalö

Witt) wieberum breifod^ gef^filf. S)er crjie '^§eil er?

firecft ftcfe 6iö ^um ^infc^nift beS ?Diunbe6, unb ber

zweite btä jum 2(nfang beß ^inn^. ^r)ie SBeite be§

?0?unbe§ ijl: ber Entfernung ber beiben^tugdpfel gteicl).

©er Unterlippe giebt man 4 l>on ber f)iafenbreifc

5ur^r)icfe, unb ber Oberlippe bie ^d(ffe ber untern.

^Die O^vm f^aben eine 9?afenldnge jum ?0iaat5.

2Benn enbfic^ bon ben du^ern SSinFeln ber beibert

2(ugen fenfrec^fe Linien f^erabfallen, fo be^eic^nen bie

fünfte, in tt^elc^en jene bie Oi)aüinie berühren,

bie SÖreitc unb ben 3(nfang beö Jpatfeö.

E^ i|i auögemod)t, ba|3 bie 2(nmenbung tue^a*

nif(^er Jpülfemitrel ben 2(nfdngern im 3^j<i)"f» «i"^

ou^erorbenf[icf)e Erlei^iferung t)erfd)affe. <^ie bri«

cfen baburd) i§rem ©ebdcl)fnif|e ein jinnlic^eö CDiao^

ein, njeldjeä if^nen um fo unDerge^lic|)er beucht, als

fie fletS bie 9^id)tigfeif if^rer 2(rbeit nac^ bemfelben

flbmeffen fonnen
, o§ne ftd) auf ba6 2(ugcnniOöß, ml--

d)e6 ihteÜectualifc^ einzig unb otlein Derlaffen

burfen. .^)ierauö enffpringt bie 9?of§tvenbigfeit,

ba^ ein junger geic^ner bie medjanifcbc 2{novbnung

ber 5f^ei!e einer 3}ienfd)engeilalt fo fertig inne 6«*

ben muffe, al^ ein D^ed;enf4)uler baö (^inma^leinS,



^nfnjurf \>on ben 35er§dlrniffen in einer jeic^ncnben

©ejlalü^ o§vie Sirfel un& 4tniat fc^jfec^t glucfen werbe,

Bin aber auc^i barneben uberjeu^f
, ba^ eö benjenigen,

tie t)on 2(nfang an nöc^ meiner borgefchtagnen ?[Hes

f^obe ftnb gebogen werben, nic^t fci)n)ev föUen ttjerbe,

einen folc^en (Entwurf mit gehöriger ©cnauigfeit o^ne

3nj^rument aue freier ^anb jii feriigen* (80 foll

eigentlich fe^n, benn ^njlruntenfe hshavf fein

^anbjeic^ner. ^n ber golge, «jcnn bie S)anh burc^

biele Hebungen eine gewijfe (Si^er§ei( erlangt, unt)

t)a§ 7(ugenmoa^ nebjl ber 93§anfa|Te gcfc^drft werben,

fallt ouct) ber mec^anifc^e Entwurf weg, unb bec

geic^ner f^eile aBbenn fein bor^öbenbeö Dbal ni(^t

tne|r mit fi^tbaren fonbern mit unftc^fbaren Linien,

b. l^. mit bem ^(ugenn^aaße in bie befonbern SSer^dlt*

«iffe ab.

3^ «berlaffe es ber SÖeurtJeilung einftcfefgboUer

^önjller, ob bieferSBeg nicbf ber förjefle unb ficfeerf^e

fe^ , 3(nfdnger mit bem ^nnern ber :^unfl zeitig, je«

fcoc^ fo be^uffam be!annt 511 machen, baf i§re ^a^iq»

feiten nic^t uberlaben, fonbern aufgemuntert werben,

«nb enthalte mic^ baffer mehrerer unb weitlduftiger

2(cu(ferungen über biefe ?5?iaferie.

gwar fonnfe mir wegen ber ^urje ein ^ßorwurf

gemacht werben, inbem ic^ bie ^inf^eilung ber ?Oien;

fc^engeftalf nur bon einer ©eife, ndmlid[) bon borit

gejeigt §abe, o§ne bon ben übrigen (Steifen unb ©tels

lungen etwas ^u erwähnen, tiefer SSorwurf würbe

mi(^ treffen, wenn icö mid) bei ber 2(bfo(fung bicfer

^c^rift an6eif4)ig flemac{)t 6«tte, ein vollfommneft

geic^cn«



geic^enSucfe, ober eine 0ainm(ung l)on SJorjeic^«

Hungen ju liefern ; ha jic^ aber meine ^IBficfefen nuc

allein barauf einfchranfen , flirre, ftcbre, unb (ci^fe

CÜiitfel in ?Borfd)lag ju bringen, woburct) ficft junge

gcicbner binnen menig '^iit ben ©raben ber SSoUfom«

mcn^eif nd^ern fonnen, fo glaube ic^, ba^ man mic

eine (^nffs^ulöigung erlaffen merbe. fonnfe nuc

?J}utfel üorfcblagen, übrigens l^dngt bie ^Cnwenbun^

unb Qfvtveiferung berfelben bon ben geichenmeiflerit

ab. 5}leine angegebne ^int^eilung giebc ju einec

feieren Erweiterung 2lnlaj3.

'
:' ?Oian gebenfejTcJ) einma^l bie 2(bdnberungen bei?

^int^eiUing, m\d)i berurfacfct werben, wenn ein

©efic^r fealb nad) ber (Seite gewanbt i^, ober ftch int

^>roftt barftellt; wenn eö juröcf gebogen feon \)orn,

^alb nad) ber €;eite, ober im 9>rofit, unb ferner

^jorwdrtS ^eruntergebogen, ^alb nac^ ber 0erte , ober

ftlfo im ^roftl erfcfeeint; man gebenfe fic^ noc^ bie

i>erfd)iebnen ©rabe jwifc^en biefen angegebnen

Stellungen, wie auc^ bie müglid)en ?S?enbungett

te6 5lepfö , unb jlelle ftd) bie mannigfaltigen

dnberungen S)qv, weldje biefe Biegungen in ber Jornt

beg ^opfö, in ben ^Ber^dltniffen ber ^^^eite, unb

in ben "^^eilungölinien terurfadben. ie^tre tjerwan«

beln fic^auö fenf? unb waagredjte iinien in aufwärts,

Jerunrerwdrtö unb feitwdrtö gebogne Linien, beren

Verfd)iebne j^r^mmungen burc^ bie flarfe unb fd)was

d)e 2(bweic^)ung be6 ^opf6 bon ber graben <BuU

lung beflimmt werben. @ewi^ ein weiteö Selb M
llnterri^fö fowo^l für ben le^renben COTeiftcr, aU

für ben lernenbeii Schwier.
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®a§ ^inji^e tvaS bicfem Unfem(|( jut 6efon«

fccni ^rlei^ferung biencn fann, ijt bögjenige, wa5

t(|) 6dm copieren erinnert ^aU, ndmlic^ baö Seichs

11 cn m<^ mobeüirfcn topfen. Selbigen fann man

fo Inelerlei 0feüungen geben, aU mm YoiU, unö

eine jebc berfelben \\t für einen geic^ner lejrreic^.

SBcnn 5. 35. Bei ber borf^abenben ^rfinbung eineö

juriicfgebognen ^opfs feine 9^§anrofie unb S3eurf§eif

jungöfrafü ni^f 6inreicJ)en , i^m bo6 ^aa$ ber 25ers

jdlfniffe unb bie S^erfurjung ber Z^ziU ri^fig anjus

geben , fo barf er nur einen mobeüirüen jlopf in ber

ertt)d§nten (Stellung bor fic^ legen, um fuJ) bur^
23eobacf)fung beffelben ju rafften. S5ie j^unjllec

Jaben noc^ ein natürlicher CÜiittcl ftc^ bei fc^weren

«nb felfnen Stellungen eineö ^opf6 ju Reifen. Sie
laffen einen ^Jienfc^e» bor fid) treten, Biegen beffeu

:^opf in bie Siic^tung, welche fie^abbilben wollen,

unb ma(i)en barnac^ i§ren Entwurf. ^erglei(^eti

JpulfSmtttel fonnen einem S'unfJler eben fo wenig ber*

bacBt werben, alö eö einem (2cl)riffjleller ju berargen

tt^, wenn er in 525u^ern nacl)fchldgt; lie^t; unb

ba€ ^urcftbacBte anwenbef. Jener fragt bie STa*

tur um 9laf§, unb biefer bie 55uc^)er.

3^Beö CDTenfi^engefic^t ifl o§ne ^raff, unb jebe

3eid)nuug bon einer CKenfc^engef^alt matt unb o|ne

SGBirfung, wenn beiben boöjenigc mangelt, waö man
^U$t>nt(f nennt. giebt jweierlei 2(ugbrucP.

SDer erjie liegt unberdnbert in ber 33ilbung unb ber

55§i;ftognomie beö ?![Jtenfchen am !^age j. 23. wie 3"*
genb unb Hilter 5 ber anbre «ber entfpringf au« su*

fälligen
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a&er finb t»em 3^»«^"^^ tvicbtig. ^ßie Idcbt e§ ftrjf

ein Öcftcfet mit einem {^ert>orjTed)enbcn v^^Üccjnoi

mifrben 2(uöbruc!, unb t^ingegen wie fcbwer eä fetj;

ein ^ttltagögefic^f, baö nid>ts fa^t, mffen, bäbon

fonnen bie ^^ortraifsSJia^ler bie glaubnjürbigjle ^e--

fldtiguiig ablegen. 3m ©runbe 6efract)tet ijl bec

fctjarfe ^inbnicf, ben jene6 ©eftcbf ouf ben 33eobac}5*

UV ma(i)tf §ierbon bie UrfacJ)» ^in außbruch>ol(eö

ober ein c^arafteriflifd)e6 ©e|'tc{)f jie^t bie klugen

I

anbrer CO'ienfc^en an fiS, ein außbrucHeere^ abee

I

tveifet fte ab. ^'ben alfo ber^dlf eS ficfe au* n\\t

[ ben g^ictinwttö^" bon menfc^lid)en ©etlalfen. Xmn,
wenn man anbefä jur 2(bitcfot §at, mit folgen 3^i<fe*

Hungen ^inbrucf ^erborjubringen , fo mu^ man bett

jungen geic^ner fo jeitig aU moglicl) mit ber f53eob*

act)tung unb £)?flchbilDung tjeifd)iebucr 2(u6bri!cfe

beFannf machen, '^im^i gicbt man i§m richtige ba»

Jin abjwecfenbe, SÖorjeichnungen, unb gemach fübrC

man i^n jur DTafur felbj^. ®ie gewöhnliche 5)?es

t^obe, ben 2(nfdngern charaFterit'^ifche ^opfe jum

copieren borjulegen , ift tabelnöwurbig. ^nf au»*

geführter cbaraFferijiifcher ^opf erregt i|r ^rf^nuiien,

, ta^ingegen ein einzelner abgefonterter t^eil beffeiben

i^re 2lufmerffam!eit erwecfen würbe, ^Durdie^ lim

\

flauncn lernt man nic^fö, wo^l aber burdi ein aufs

i

merffameö 93efrac^fen. ©a^er fommt eö barauf

«n, fte anfangt jum copieren Äaraftcrijlifcher ^^eile

I

tjon C!)?enfc^enge|lalfen an^ufu^ren. ®aö blc^e flums

' me copieren aber i(> noc^ immer o§ne i)'iu|en , wenn

t\\^t tie munblic^e 2(nweifung beö Jeichenmeifier^

lin^ufornrnt. S^arunter betjTe^e ic^ einen le^vreicbtu

^ 2 un^
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imbffnnfi(JienUn(cm(^f, neSjl einet ^(ngate bci*0rfiri*

be, ttjarum ein geroiiyer ^^f^eil bei einer bej^immfen ^ei<

benfcl)aff ^rabe biefcn, unb bei einer onbern ieibenfc|)af(

anbern 33erdnberungen unterworfen ift; warum äunt

SÖeifpiel ein jorniges ^uge grabe fo unb ni(i)t anber$

gejeicbnet werben muffe; unb in njeld)en 23iegun(5en

beö Sonfourö e6 eigenflicl) liecje, ba^ bie^ ^(uge ein

jornigeä unb fein lac^cnbeö ij}. C'in Unterricht bic<

fer 2(rt i^t nid)t fc^wer, benn bem ^HJotlenben i\t

aüeö leic^>f.

5!)en ?Secj ju biefet Unferri^funcjgmef^ebe wers

ben bie jlupfer, bon gi^j. 3 biö ^iö« 10 baf^nen; benn

id) §a6e in biefen 23ldftern nur ba5 bahnen jum

gwect, unb uberlaffe eä anbern , bie gebahnte (Straf;

fe ju wcinbeln. 3 fl'^^^^ ^'"^ weinenbeä 2(uge

l>or. (5ä ifl beinahe gcfc^tofff« t benn bie6 ijit bet
1

2(uöbruif beö SSeinenö : eö würbe aber auc^ ber -

2(ugbruif ber ^ÜiubigHeit feyn, wenn nic^f bie flarfe *

^alteuntcr bem^luge ben anc^efc^welften "^^rdnenfac?, .

unb ber gegen bie iJiafe §era6gefen!fe ^ogen bec
j

2(ug&raune einen ©c^merj anzeigte. S'-'^^^'-^

ben etliche gejeicbnete |erabfatlenbe ^^§rdnen ba§ wei^

!

nenbe iJtuge nod> fenntlicber matten, man erachtet

aber biöiveilen bergIeicJ)en ^eif^ulfen für eben fo um
notf^ig, alö ein ^ornc^mer 9}iann

, beffcn £[?iiene ben •

(Staub Perrdt^ , baö gefticfte 5lleib. gig. 4 ij^ ein
|

bemutf^igeö 2(uge. ©ic fanfte 9fiiebergefc|)lagen§eiC

unb eine gewiffe CDiattigfeit wirb burcl) baS obere

gefenfte 2{ugenlieb, unb eine geheime innere :^rdni

fung burd) bie etwaö ^erunfergebognen 3(ugbraunen >

6erüorge6rad)t. gig. 5 ift ein fcot^igeö 2(uge. ©n ;

tro^iger.^
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einen gurucfgeworfncn ^opf. Jpier&uvc^ enffle^t bag

f mite ofne 2{u^c, bei* §evr)ovfreüenbc freie ©fern im

2(uge, unb ein fu§ner mit Unmi((cn i^ermifcfeter (^rnjl,

it>el(^en bie ^erabfmfenben ^aare ber 2(u(^braunen ans

bellten, gtg. 6 i\i ein a ufnierffameä fu^neö 2(uge.

^^ei einem 3(ufmerffamen (ritt in bem weitgeoffnetem

2(uge ber (Stern tjorrodrtö, jebocf) fo, baji er beibc

2(ugenlicber 6eru§rt^ bie 2(ug6raiinen §e6en ficj, unb

bie galten unter bem 2(uge jie§en ficb jurücf. $Die

:^uf^n^eif jeicjt (id) in ben ^erDor(le§enben 2(uö6rait«

neu. gi^. 7 ifl eine 9?afe in einer bcmut^igen @te(s

lung. A^ierbon Idj^t fic^) njeiter nic^t^ facjen , ol6

ba^ fic^ füld)e mit ber ©pifee etwoö ^crabfenft; fo

wie eö bie (BteÜimcj beä jlopfö eineö bemut^igen

?Ülenfd;en erforberf. gig. 8 ij^ eine froßige 9?afe,

S}ian gebende fic^ ben »urucfgeworfnen j^opf cineö

^^ro^igen , fo |at man bie aufgeworfne gebogne 9?afe,

unb Sig. 10 baö bamit §armonierenbe aufgeworfne

,

COtaulmitben §erab|angcnbenS[Binfe(n. gig. 9 ifl ein

i bemuf^iger 5Diunb. >Derfelbe jeic^net fid) burc^ bie

jiti'fam einge^ognen Sinfel, unb burc^ bie bell ges

fcJ)lD^nen jum ©d^weigen eingelegten Rippen, bor ans

bern au6. ©iefe wenigen ii)arafteriilifd;en 'Z^tiU ei«

neg 0e(t4tö^ jinb §inreicl)enb jur 23eFanntff^aft mie

.tne^rern ju führen. S)er berühmte le Brun ift §ier«

I

in ein guter SSorgdnger, unb liefert eine groffe 2(ns

5a|I affccfboller ^opfe , bie ben geic^enmeij^crn einen

l<ScJ;a6 barbiet§en, wßtaiiB fte ^eid^nungen, fowo^t

|bon cf)arßfteriflif(^en Klopfen, aU ouc|) bon einzelnen

i^§eifen berfelben
, für bie ie§rlinge entlegnen tonnen,

^in 2(nfanger , ber einen ^opf mit 2(uebrucf ccpieren

^ 3 ober



ob«* crftnben wiff, mi\^ \3or|er bcn 2Cu6brucf Ut
einjdtien !^^citc fcnncn, unb bicCm lernt cc burc^

ben crfldrenben Untervicbt feincö ^e|rcrö fcnnen.

if^ jwar au^gemacfct, bo^ ber €§araftcr eine* ©e«

ftd)f^ i>orju<)lich öur(^ bie liii^m , bie Diafe unb bm
5)Tunb ficbtbar werbe, ber 2(uöbruc! aber wirb

fommen, wenn bie, mit benfelben ^armonierenben

CDiuöf'eln unb galten beö ©eficfefö nod) ^injufrefcn.

©urcl) biefe wirb bie Uebereinjhmmuncj be6 ©anjen

mit ben 5(^ei(en , ober, tt»e{cJ)e6 einerlei ijl : bie SSoU«

fommen ^eit eineg ^opfö bewürff. Jur ^enntni^

ber Derffbiebnen auäbrucfboUen ^e|icl)töf(tlten fann

ic^ ebenfoüö bie (Schriften beö le Brun, am ficBerjlen

ober bie Oiafur empfehlen, ^^mv ^ntot brulft ftc^

fe^r umfldnblic^ unb bcmontlratibifc^ über einjdne

unb bernüfc^fe Effecten in ben ?!}ienfcl)engeftd)fern

öuö , unb Derbient bo^er ben 2(nfdngern empfohlen

unb ton i^ren ^ef^rern forgfdlticj erfld^^t 5U werben.

Um einen ^eweiö öbjulegcn, wie jTarf bte

C!)iu6!eln unb galten in Uebereiii^immung mit ben

übrigen ^^f^eilen bcä ©eflctitö ben 2iuöbrucf \)ermel^s

rcn, unb baö 2(nfe^cn ber ©efralt l>erdnbern fon*;

uen, (*) crfnc()e ic^ meine iefer bie beiben jlopfe gig.

II unb 12, gegeneinanber gehalten ju betrac|)ten. !X)cc

crjle ijl ein 2ojd§riger Jüngling. &\n ^lu^brucf

ift Suöenb, 3(ufmerffamfeit, fliaec €rnfl, fKu^e

be^

{*) .^tcraug lagt ftc^ Mc ©efc^jicfltc^fett bcö Serft^mten C0avi

ricP erfldrcn. @r fonHtc ben galten feinet &e\id)ti eine

fol^e ^cm auöjubtröffenben ^Ijfcct etitfpft'rf^enbc 2a(je gcben^

bap bic Te^nlic^feit mit feiner natiiilic(;en Sßilbmiö gauj'

tabel üerlo^rcn öieng.
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fccö ^mut^^, imb S3cn)u0rrei)n bcr innern ?Surbe.

5leinc, CÜiuäfetn , feine galten laj^en jid^ 6emer!eu,

©ie ganje Oberffdc^c be6 ©ejtc^rö ifl glatt, ange*

fpannf, unb in SÖlüf§e. gig. 12, erfc^einf eben

berfelbe Jüngling alö ein gojd^riger ©reiö. 9ioc^

l§af cc baö aufmerffame ru§cberfönbigenbe 2(uge, 06«

gleich ijieleä Don ber icb^affigfeif be6 2lpfelö unb

0fern0 berlo^ren gegangen ifl". 2(6er bie emporges

richtete DTafe unb ber erhabne CO^unb, ^cttma^U
bcö innern 0tolje6, jtnb Dcrfc^wunben. ©ie Dtafe

fenftftc^, unb ber ?!}iunb §at eine bemüf§ige ^age,

5!)ie Jerab^diigenbcn Sßinfel beffelben nebjl ben ^erab^

ftnfenben Äugbraunen feigen oft geäußerten llntt»illen

luib erlittene fc^merj^afte @efü§le an. >Die ^aars

Iofe0tirn, bie [c^wac^ geFrumten ^aare; bie ein*

gefatlnen ^Bangen ; bie eingefallnen iefjen j ber burre

gebogne ^alä; ba6 |eriJorragenbe Mim, unb bie

galten um baffelbe , m\(S)t burcf) bie t>erlo§rnen 3^6*

ne tJerurfa(^)t werben ; bie Stunjetn an ber (Stirn unb

um feie 2(ugen, enthalten jufammen genommen beit

2(uöbrucf beö 2Clterö, unb 6ewirfen ben i^inbrud

t>on einem e^rvourbigen 8ojd§rigen ©reife.

3)enjenigen , tüelc^e eine auffatlenbe 2(e5nli(^feit

jtt)ifd)<n bicfen beiben j^dpfen vermiffen , unb welchen

ber Olaube fcfiwer eingeigt, baß baä iJCnfe^en eine^

2ojd^rigen f><^ binnen 60 Sauren alfo

berdnftern fonne, berfic^re ic^, baß bie vlpaupft^eilc

ber 533ilbung,ndmlic^ tiie^liigen, 9iafe, unb ber CDumb

fceö 3u"9^'"9^^ "<^<^ gleic{)en 51>er§dltniffen in baö

©ejtc^t bc5 ©reifes fmb |crubergefragen worben,

folglich muß bic größte ^e§nlicl)feit äwifc{)en biefen

^ 4 '-^^ei'-



!J§eitcn in UiUn topfen fcijn: baf aUv bct liu^f

brurf be6 2llfer6 foIc|)c bcranbert §a(, unb bic (^in«

guc^cfommenen galten baö mef^rtle ber 2(e^nlirf)fc{f

t>er|'ditiinqen ^oben, bcjldtigt meinen gcfu§rfen 23es

tveiö i>on t>er S5^id)fic)feit ber .^cnnfni§ außbrucftoUer

SHuöFcln iinb galten in menfc^lic^cn ©efic^fern.

$ß>enn eg einji<^ unb «Hein auf bic ^tihcf^aUmg,

einer öuffaüenben 2(e^nlid)feit ongcFcmmen fo

^drte man nnr beni Jüngling eine S^ahicht^m^z «nb

fcbielenbc 2(uqen geben bfirfen, um an biefen ler^^ors

ffecbenben i" bem ©reiö alöbalb ben

|u crfcnncn. $r)iefeö aber fann man fo lange für um
nof^ig f)alfen, alö icft mic^ überrcbc

,
baj^ anfmerfs

fame bnrd)f6rtucnbe 3(ucjen bie ^Diiene beö acjd^rigen

^ungöhngS in ber CÜiienc be6 gojd^n'igen ©reifeö

nichr ganj bergebltd) fud)en merben. foge mit

Sßorbetadjf: t)Urd)fd)auent>e SiUgen; bcnn ob id)

§leid) ber bef!ugelfen pf^anfafte beß ^errn ^gaöatCCÖ

iiid)f burdigdngig baö Si>orf reben umII; fo bleibt ed

bodi ^uiwldfiig gewi|5, 'ba^ Diele feiner p§t)fio9noj

inifrf)tn Sßilber uerfi-dnblicfcer fer^n würben, wenn man
tijenigernnf ben 2(ugen bälgen ah^lit^diU.

S)iefem Hvtifd merbe ic& no^ eine SÖemerfnng

beifügen. $Bielc junge geid^ner ftnben ein großer

S5ergiiugen barin, fid) mit ^efjficfcen aB mit fd)ünen

©eflaffen ju bcfd)dffigen. 5!)ie l{rfad)en §ierPon

fonnen mand)erlei fri^n. ^ie guge einer übertrieb«

ren unb biö ans gnißenC^affe gren^enben ^e^lid)feit

ftnb fe^r Fcnntlid) ,«nb fallen ba§er ben Anfängern

gumcopieren; loie auc^ ^um erfinben um fo leiAter,

J»eil man barbci 33cr§dltnift'e nid)t fonbcrli(^ beob*

achten
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U^tm barf. Sanier ^at bie Unfcr§fj(ntn0 mit aufi

feror&cntlic^ f^e^li^en ^u6t)ru(fcii einen Üieij, intern

man jtc^ baburc^ biß ©c^nicicfecld niac^f, ba^ man

wü§lcjctlaltcr fcp ; unb cnblicfe t|> c6 bic iicbe ^um

©onbcr6arcn ,
ml^e nicht felfen bcn ^ünjllec eben

fo weit Derfu^rt, alö bcn ©elc^rfen.

€*in |o^cr ©rab bcr un^eflalfen Jpe^li^fdt if^,

wenn c0 ber 2(uöbrurf irgenb einer Iaf}er§aften Reiben?

fcfeaff forbert, bec ScarSeifenSwijrbigflc ©egenfTanb

eineö gcic^nerg
;

baf^ingegen aber ttnb biejenigen f^e^«

liefen ©efialten, weldje man für (Spiele ber 9?afur

cber für ^luöroucfife einer itbcrlabnen ^§anfafie f^alfen

fann , unter ber Stürbe eineä 3ei(i)nerS Sion ©efu§l

CDian beiirt§eilt bic ^Denfungßart eineö liixtov^ nac^

feinen ^^riften, unb ba§ Jperj beö Küntllerö nad) feinen

SBerFen. 2ßaö würbe man bemnacfe wo^l bon jenem

l^alfen, wenn er nicl)t6, aU grafeen fcbriebe, unb

von biefem , wenn er nid)tö alö 5ra6en9eftd)ter jeid)«

iiere? ?Dtenfd)en bon einem fonften gut^erji^cn @c«

muffte fud^en- \>iel lieber baö ©d)üne, olö baS

^)e^lid)e auf. (Sie füllen eine (Spmpaf^ie gegen

baö erjlre, unb eine ^nfipat^ic gegen baö lefefrc.

SBa&re 0d)on6eifen ber DTatur unb i^rer €opiflinn,

ber kiin^i erwecken allgemeinen 5ßeifaÜ unb ^ob; bie

©ejlalten ber dbcitlen ©efd^opfc aber nod) ^ef3lid)ec

gubilben, alö bie 9'Jafur |ie bilbefc, baö ^ei^t: bie

i^rafte ber jlunft mißbrauchen unb5)iut^willcn treiben.

s €in 3eicBner , beffen 6efc^icfli^feit ft^ nur bi6

auf bic S^rtigung guter Kopien erjlrccft, bejinbet

^' 4 f4
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ftc^ tn einet fc|c tiicbern iinb \)on ben teijenbften 'Km
m^m[id)hitm 6craubfen ^p§arc ber ^unfl. ^ic
^§nli4>c 2(c^tung, \DcId)e man einem (Schreiber fc^ens

fen würbe, ber fein einjigeä 23eginnen auf baö 216«

fc^reiben einf^rdnff, o§ne feine ^^egriffe anbern

fc^riftlid) mift^eiten fonnen , berbient ein geic^ner,

fcer jlefö an ßlopien fangen bleibt, o§ne felbjl ben=

fen, bem (gelbflgeba^ten eine funjTmd^ige ^]cijTen$

5U Derfc^affen, unb Originale ju erfinben. 3)emf

öjngeac^fef (rifc man im gemeinen ^eben i^änfiQ auö?

öelernfe geic^ner, |a, geid^enmeifler an, welcl)e auf*

fcr mittelmäßigen Kopien, unfähig juib, eine er*

fragliche Original* g^ic^nung entwerfen» ®aS
S5eiwort: mittelmäßig, paßt auf alle (Kopien , fo

lange, al6 ber Sopijt bon bem ©eifl unb ber ^nf^

(ie^ungöart beö \?or ß^ §abenben Originale nicl)t

turcl)brungen t(!. gu biefer unentbehrlichen ©e*

ittutjöfaffung aber fann er nur burc^ bie §d§igFeit

felbft erftnben jufonnen, gelangen. ^Dte helfen §eit ber

^rftnb^r ^ht auf wunberbar ju fei)n , wenn man auf

tie gewöhnlichen Unferri(^tungö;?Dtefhoben §inblicff.

SStele Seic^enmeif^er , beren ^leijlift fic^ nie über

tie ©renken beö fflabifc^en €opierene ^•"«iw^S^tt'öS^

^af, jie^en ie§r(inge, benen fie, auö (Selbstgefühl

teö eingefc^rdnffen Jporijonf6 i^rer ©efchicflic|)f'eiten,

ten Sortgang erfc^weren ; ben ^auf beä ©enieö ber?

fcdmmen ; unb bon ber ^rfinbung unb bom Original

SÖegriffc eineö: parturkmt montes^ beibringen, ^urc^

<in folc^eö ©ebd^ven eiitf}e§t ganj natürlid) bei ben

^4)ülern eine Surdjffamfeif, wo nic^t gar ein 2Öts

terwille gegen ^rßnbungen.
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Bcbarf wfirfltc^ feinet auflcrorbettffic^ Qto(m

®emc6, um erftnben tonmn: mittelmd^ige ftnb

[
fd^ig bicfc (Stufe tcc Slunj^ ju betreten; i^nen felbjl

unbettju^t 5U betreten , unb mit 33eifaÜ |U behaupten,

wenn jie ge^ori^ geleitet werben. fommt nur

barauf on , bie ie^rlinge
,
o^ne bo^ jte felbj^ mcr?

i fen, glei^ beim 2(nfong beö UnterricbfSr unb bem*

I
ttac^ fo jeifig alö m&glic^ burcb i3erfct)icbne ^it^ohm

barju anjufu^ren / unb biefeS eben fo jeicljt, aU

eö jungen geic^nern eine dufferfl: angenehme Uebers

rafdbung fe^n mu^, wenn erftnben lernen ,
o^ne

tiele '^dt unb ^emü§ung barauf ijerwanb ju ^aben.
' ^ierburcj) befommt i§r Jlei^ ncueö Seuer, unb i§c

©eiti ein fBertrauv. ouf fidb felb|T. ^in finget 23er*

trauen auf fiffe felbj? aber gebiert ^u^n^eit, unb o^ne

^ü§n§eit ifl jebe 3ei(^nung matt unb wirfungäleer.

S)ie jeicbnerifcbe ^rjinbung iil eine Jd^igfeit

ton abwefenben ©egenjldnben ein S3ilb ju entwcrs

fen, welcbeö ber 2lbfic^t, bie man MUi ^atf gemd^i

ifl:. ^ie 2(bftt^t befte^t in bem juberoirfenben ^im
trucf auf aubre iHenfc^cn. QBenn ba^ 5Öilb einen

abwefenben ©egenjl^anb, ben man borma^lö gefe^en

^af; auebrucft, fo) §af bie ^rfinbung , weil e§ ^ier

lebiglicb auf eine befonberö lebhafte ^inbilbungöfraft

anfommt, minber 25>ert§; al6 wenn fte einen nic^t

^
wirflieb e;:i|lircnbcn , fonbern ausgebauten ©egens

S ftanb, ober ein Originol bilblic^ barMf. S)iefe§

icrforbert me§rere 0eelenfrdfte , aU bloffe ^^antafn.

Sum 2(u6benfen gebort Ueberlegung unb jur Ueberj

legung SBer^lanb. 3^ reifer ber SSerflanb, befto

fd;drferi(} bi< Ueberlegung, unb bepo richtiger ba6

2(uöi
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fuhren; fiifytUijtu erfiern, fo fmb ?fi>er!c teö 2(6*

9efcf»inad"fen unb beg Unftnne unbermcibli^e Solgen.

$Die 2(u^u-»fl^l ber?[)ii«cl, burc^ ein erfunbneö 5Öi(b

Ui anbern CÜtenfc^cn bm Verlangten ^inbriicf 6e*

ivirfen, i\t ein @efd)dft ber 5öeurf§cilunggfraff.

£)§nc felbige wirb man fcf)tt)er(icJ) bie bebten ?Oiittel

öuf'ftnben, ober, wclcheä einerlei gefacjt if^: man
wirb bie TCbftc^t ber ^*rftnbun<^ nur jum !$&eil, nie^

ma^U ganj errei(|)en. Sföetl bemnad^ jum ^rfrnben

bie o6crtlen 25erf}anb6!rdffc unentbehrlich fmb, fo

crgiebteö jt^, t>a^ man nic^t ^u jugcnblicfee (Schfis

!er in ben 3eicf)nungöfc{)uten aufnehmen mu^e, eö

fei) benn , bo^ ein bcfonber:3 §eri)rn6(icfenbe<5 frÄ§ä^is

figeö @cnic biefe S3e§uffamfeic unnot^ig ma^e»

Obgleich) bergeii^nungöfunfl" 6iö jeßtnoc^ aue^fu^ri

IicJ)e 2?orfd)riften jur ^rftnbung mangeln, fo Der*

tnuf^e ic^ bcnnoc^, baf? fic^ bei l^nfdngern biefet

2(bgang burc^ eine gewiffe ^e^rart unb burc^> anbre

^ülfömiffel erfefeen (äffe. ä^aß bie ief^rart anbe?

triff, fo fann man bon ber folgenben ben juberld^ig*

pen i)iu|en ernjarfenv

2(Ue ^tnf<S)m machen in t§rer seifigen 3"genb

ben 2(n fang im ^anbeln bamit, ba^ fie juerjl arte^

baö nad)|umac^cn fuc^)en, tuaö fte an beuten, bie

ftefö unb am ndc^jlcn um fte frnb, fe§en; |ernac^

bcrfuc^en fte bie, i^rem (SebdcJjfni^ eingeprägte ^onbs

lung, in 3(btt)efen§eit ber ieufe, ju boübringen ; unb

cnblicf), nac^bem biefe 33erfud)e Vorhergegangen fmb,

cntfc^lie^en fic fti^ o^ne biefe 25>eitlduftigfeit felbfl auä

eignem 'triebe Janbeln. ^Diefeö jufammengenom*

men
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ittcti U^te'ift onfati^ö ba6 copiercn , jerna^ bie %nfi

fcemabrung ber €opie im ©ebat^fui^ , ober in bec

^inbilbung, unb cnbli^ feie ^rftribung in ftc§.

fenne feinen bequemem Sß5eg, «(6 bk^zn, um ans

ge^enbe S^ic^ner barauf jur ^rjtnbung gu fuhren, unb

fann felSicjen um fo juDcrld^tger empfehlen, «16 bie

menfd)li^c dUtnt folc^en äu tvanbeln gen?o§nf ij]-.

<Die6 \)Di*auSgefc§t, wirb e6 eine 9iof§wcnbig!cif, bie

it^vavt alfo einjuri^fen, bo^ bie 3cic^nung6f4)i4ler

ange^oUen wevben ,
i§re ötlereifen €opien

, ja
, fo?

gar von bcn Linien unb grabpd(^igen Siguren an,

verfc^iebne mal äu tiMeber^o§Icn, unb fo oft ju vouc

ber§o§Ien, 6i6 fie folc^c o§ne SSorfc^rift äeid^nen fbiu

mrif ober, (n>ie man fpric^t,) auö bemjSvopf

gu fertigen, gef^^icft ftnb, 0old)ergei^alt tvirb Oiö

ju ben einjelnen ^^eilen beä menfd)ndben jlopfö, unb

enblic^ 6iö jum ganzen ^opf fortgefahren.

^6 ift cinleui^fenb, ba|? auf biefc SBeife bie

9)§antafie gefc^drff, mit man^erlei 93i(bern 6ereici^erf,

unb bie Jpanb aufferorbcntlic^ geübt werbe, 2(u6

Hebung erwd^j^ gertigfeit, unb biefe mu^ bün einem

3eicfen€r unjerfrennlic^ fe^n. 3^ augbrucfl^oüer bie

oft copierfen guge Don ben '-^f^eilen ber menf^Iicften

^opfe fmb, bejio lebhafter werben ftc fic^ ber ^in*

bilbungöfraft einprägen, unb bej^o unuerge^li^er bem

©ebdc^fni^ fei^n. S)(it nun auf biefe QBeife bie

Q>§anta|ie eine ^enge berf^icbner 93ilber gefanimlef,

unb fe§lt e6 bem geicbn^r ni^f an ^a^xQUit, folc^e

mit bem €rar)ün i^orjujlellen , bann mangelt i§m

iur ^rfinbuilg weifer n\(^t$, aU ber ^ntfc^lu^,

3»^. 31^ er im (Staube, ein weinenbeö fealb geoff?

neteS
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«nbbie, mit biefem 2(ffccf ^armonievenben guge bcc

sj}iu6fetn beö ©cficbtö, mit jpulfc feincö ©efcac^it?

niffe§ o§ne 23orjeid)nun5 ju enfmerfea; bann fanti

tnan i^m fiAcr jumut^en, einen, nad) ber ^eitc etwafi

^eraSgefenftcn tDcincnben mcnfd)Iid>en ^opf ju jeic^?

nen unb erftnben. er bic ^^ei{c fennt; ba er

bie ?Ber§dltniffc gelernt §af, nad) welchen er fclbige

ürbnen foÜ, fo wirb er, o^nc gro^e ^^etlreSungen,

baS oufgegeSne Sßjerf boücnben, unb mit ge^eimec

SBoUufl; bie nur ber^uniller fennt, bie grcube fu^«

len, ctwa6 crfunben ju f^aben. ^-reilic^ fein ?Dlu*

fler, ober bod) noc^ bem ?Diaa^ feine6 ©enieö unb

^d^igfeifen, eine ^rftnbung bom unferflen ©rab.

Sßer bie obern ©rabe ju betreten fragtet, tnuf von

«nten anfangen; i)l: baö nid)t natürlich?

0iac^ meinem ;^afur§alfen ijT Feine 500^"/ bie

jur ^rfi'nbung fii&rt, fv^rer, ebner, unb furjer*

2Birb e$ öber ben 3^i'^>^"w^^if^crn bcl^dg(id) feijn, bie

©e^eimniffe ber ^'ifinbung fo unverhohlen au^^Xf

fpenben ? unb bcn ©c^ulern , bei bem offern copicre»

einer unb eben berfelben ©ac^e, unberbroffen ju blei^

fcen? ?t>iefe5 finb fragen, bic ids gegentt?drtig noc^

itic^t ^u beantworten Vermag, ©enug^ ge^cimni^?

toKe unb jurucff^alfenbe geid^enmeifler werben nies

tna§l6 mit i^ren ^d)ulern befonbre ^^re einlegen,

«nb lettre, wenn fie unmut^ig unb Verbroffen fmb,

ftc^) felbj^ unb erj^crn feine macfeen.

3)er le^rling, welcher bic Vorgeba(ftfc unterfTc

@fufc erreicht ^at, wirb bic folgenben ftefö anmus

t§iö« unb blumcurcict^t fnben. 0cin SScrmogen

faniv
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9}§anfafte an 95ilöern arm, unb feine Jpönb nid[)C

gcfd^icft genug i^, t)ie 3^9^^ welcl)e i^m bie ^»^ans

fajie tarflellt, mif bem €rai)on auöjubvucfen. 3^rie

5u bereichern, unb biefe ju u6en, muf fein^auptjwecf

iinb fein angelegentliche^ @ef(f)dft fe^n. Nulla dies

iine linea, war eine ©runbregel, welche 5lpe(le^

feinen 0c{)ulern jur 93e§er5igung fo ernjTlit^ empfahl,

al0 eö bie ^rfa^rung Sej^dtigt , ba^ biejenigen, welr-

^e burch ^Oionafe unb 3a^re ben 93leiftift ganj 6eC

^eite legen , nicht oUein an gd^icj^eiten nicht sune^s

nten, fonbern fich bielme^r merfli(^ jurucfgefe^t fefeen»

Jpierauö enfjTe§t 2tnfangä Unlujl, unb enblich ©leich«

gulfigfeit unb gduali^ic^ernachld^igung ber^unj!.

^ie 95ereicherungen ber ^^ganfafte fonnen auf

tttanchevlei llvt gefd^e^en
;

t^eile burch baö öftere cos

pieren einer unb eben berfelben 3^»ch"»"9 ober

belU; (wobon fchon oben ^rtt)d§nung gefche§en )

t^eile aber borjuglid) burch ^eoba^fungen ber DTa«

für. ^in junger ^6n(Tler mu§ nicht lei^t ein COien«

fchengeficht, weichet ftch bufch befonbre 3^9^ ouSs

5ei(^net , unbemerFt (äffen ; bie^ ij> ni^t genug , er

tnu^ biefe 3^g« niif SBdrme unb angeflrengter 2(uf*

merffamFeit fo lange betrachten , bi6 er merFt, baf

j
bie ^^antaffe, wenn er bie 2(ugen bon bem ©egens

flanbe wenbef, baö Söilb babon gefaxt §af, unb e$

bei jtch tragt. ©lucFli^ i(l er, wenn er oft (3ele«

I gcn^eit §at, ?Dicnfchenge|i^ter in berfchiebnen 2(feftf

j
ten ju beobachten, unb folche feiner 9^§antafle eins

jubrücfen. ^Da aber lefetre nicht ju allen ^tittn gleic^

l^arf angefpannt ijl, unb befonb«r$bie weichen 3^9*

fanfj
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gen j man auch cnblid) bie ^^antofie mit ju tjiclen^

ßuf einmal gefammleten 5ÖiIbcrn iibevlaben fann^

fo raf^e id> einem jcben gelehrigen geic^ner, ba^ et

ftcfö etraaö 9^opier iinb einen €vavfor\ hti fid) fu§re^

wm feine ^BemerFungen , welcbe er ber (£in6ilbung

nicbf ganj otlein anvertrauen mag, ftcf) burd) eine

flitcbfige geic^nung eigent^umlicl) ju mad)en, unb jum

fünftigen ©ebraui^ auf^^uben^a^ren. 2luf
'
folcfee 7lrt

ivirb feine ^^antafce eine (Dcba^Fammer bon <^ini

trucFen erlangen, unb wenn gleid) gute 523ilber mit

minber guten unfercinanber \)ermifd)f ftnb, fo ivirb

i)ie 5Öeurt|eilung§fraff, Sei ber ^luönja^l unb Su*

fammenfe^ung ber 6ej3fen unb fd)icFlid)fren ju einem

t>Dr§aknben S^^«^^ f4>on baö irrige t^un.

^0 fuÖeten ein jpopart^ , unb fo unfer 6eru§m;

ter €^0t)0tt)icfi burd) Beobachtungen ber ?[)ienfd)en

tie 33orrath6!ammer i^rer 9>§antafie aUy unb liefer?

ten barauö ber ©elf unjd^Uge Original ? ©ejlalten,

beren Diele man mit ^rjlaunen anblicfr, inbem mau

glaubt, folc^c fc^on irgenbwo gefe§en ju ^aben. ^aö
|ei§t: unmittelbar au§ ber reinen Quelle ber DTafuc

fd)6pfen; baö ^ei^t: crf;nben; mit ben bebten SDiits

fein ben 3wecf ber 3eict)nung erreicl)en , ndmlicl) ^in:

hmd bei anbern CO^enfc^en beroirfen.

A^Jurc^ anjaltenbe 23eoba^tungen ber Statur unb

^uffiic^ung bemerfen^mürbiger 23ilber, wirb enblic^

baö ^uge beö jungen geic^nerö bie^ertigfcit erlangen,

Beim crjlcn ^nblicf eineö gejei^nefen , geformten, ober

lebenbigen jl'opfö, gleic{> ba^jenige ju ^nben, worinn

ciäcuflii^ baö Sß^efentli^e, baö 2(ueieic|>nenbc, obcc

bie



^Botlfontnien Reifen unfe Se§tcr cntbecfen, trurubec

önbrc ?9ienfd)en wegfegen, welche i^nen unbe*

merfbac t>orfi>;n uea. ^in folc^cö '^uge »ennf

man : ein j^cnnerXuge, 06 abei* bie Statur allen

feenjenigen ^Dlenfchfn, bic ficb ju 5öeurf^ei(er i^on

Seichnungen aufjuerfen, folche Ttugcn mit berfcbwen«

Derifcber J^rei^ebicjfeif \?erlie§en §abe, &urf(e für bice*

itial uon mir ununferfuc^C bleiben.

tmnad) bie $>§antajie eines Jeic^nerl mit

523ilbeni fatcfam angefüllt, unb er fefet auö einzelnen

berfelben ein ©anjeö jufammen, fö erfennt man fole

cheS für ein Jbeal. Sßill nun berfelbe '33. einen

fc^onen ^opf entwerfen, fo nimmt er t)Ott allen fcho«

neu menfchlid)en 33ilbcrn feiner Q^^anfafle bie f(i)6n«

tlen "^fjcile, iinb bereinigt (le in einem einjicjen ^opf.

SÖJiü er, ba^ feine ^'rfinbung ben i)ia§men eineö aui--

brutfbollen 3^«^^^^ ^echt wurbig Derbiene, fo muf5 er

baö ^^arafterif^ifchebamif ju ljerbinben fachen, ^in,

auö einzelnen "^^eilen jufammengcfe^fer fch5Her j\cpf

tt\idt nur allein ben allgemeinen 5Begrif Don einer

feltnen (Schon §eif auä. $Durch einen beicjemifdjfen

^§arafter aber wirb ber ^opf infereffanfer , an jie^cits

i^er, unb toollfommner. ^ie 93eurf|eilungäfraff ift

liebet unentbe^rlid). ®ic <Sc^6n§eit einer iai^ mu^

ftc^ |. 95. bon einer «Stinerba unferfcheiben. ^enc

muß jung, weic^ unb fanff; tiefe auögebilbef
,

ge*

fefef , unb gebrungen fet)n ; für jene fchicft fic^ tit

S^arafter beö 53u§lerifclj(»n unb beä leichtfertigen ; fitr

t)i<fe ber 2(uöbrucf einer majeftdffc^en QSörbe, tin>

Mit g;ifM^t €rn(l in ben ?i)lienen.



^ic tilbcnben ^luiflc f^akn noc^ eine litt tjon

Qbcal , baS ^o()e f^ei^f. ©iefeS wirb fic^t*

bar, wenn bn' ^unjllcr eine noc^ f4)onerc @e*

flalf,<itöbie9?afur liefert^ ^erborbringf. jjiier^u gebort

ge\inffermfla|5en eine 04)6pfungäfrQff. ^i^t ^afei)ti

ouf biifec SÖelt tinrb burd) l)crfd)iebne anfife ©ofs

tevgcjlalfen \>üt\ alten ?Üicijlern, beren 9?iJ§men hnx

mmxn unllerblic^ bleiben werben, beiriefen» >£)a

über bicfc^ofjen i.iui' fuv junge 3fi<i)nec beflimmf

fmb, In bcnenauffev ber regelmäßigen ^rfinbungeineö

inenfd;lict)en 5^cpf6, fx<i) nic^t ber (^r^rgeij l^ermut^en

ldf3f, fünffige 53irfuofen werben ju Wüllen; fo^alre

tafiir, ba|3 fold)e eine nähere ^ugeinanberfeßung be6

|o§en 3befiB an bicfcm OvU entbehren f5nneu.

^in vf;^^iup(umi^as;b bleibet mir noc^ ja erwähnen

lubrig , wc!d)er allen geidinern , unb inöbefonbere be*

tien, bic ficb mit (^rfinbungen bef^dftigen, webet

.feiten uoc^ unbefannt fenn wirb. ijl bie ©es

tttuf^ölage, weldie man ^DBpofition nennt, unb bie

ju ^(rbeiten in bcn Söerfen ber jlunft dufferjl: not§<

wenbig <Sin ^unfller ^at S)i^pofifion, wenn

er l>on einem gewiffen SSor^aben burcbbrungen itl;

wenn bie baju erforberlicben Gräfte feiner ©eele i§n

mit ^eb^aftigfeit aufmuntern ; unb wenn fein ©eiffc

einen unwiberiief;lid)en '^rib fu§lt, ben 95orfa^ fo

ijollFo nimcn, ol6 moglid) ouöjufü^ren. SBerfe, welche

0§ne 5)if'pofttion entj?anben fmb, laffen fn^ o^ne ?OTu«

von ben enfgegen.gefegten unferfcfeeiben. Sßebcc

^o§er 93efe|l , nod; reic|)lid)c 55elD§nungen iinb alle«

nva^l. im, 0fanbe, biefe ©emut^gfaffung ju Derfc^af»

fen. ^ie §dngt ju fe^r t>en einer lange jlette ge*

fdlliöet



[faÖiger Urfo^cn ab, welker off bem fc^drfffen ii^^is

iofoplifc^en ^(ugc unubcrfc^Iic^

0§ne , - ober mi( falber ADiäpo|ition mu^ ein ÖrU
öinal;3^i<$net nie ben €rai)on anrühren. ®ie Uns

li\\t wirb fic^ wd^renb bcm Arbeiten bcrme^rcn, unb

feiten wirb er baö 2(n(iefangnc ^n ©fanbe bringen,

gut ^rfinbung ifl fd)Iecbferbin9ö ^^iepofition not§ig.

biefe ba, bann vuirb ber geit^ner f§un,

wenn er folgenbe, ouS untrüglichen Erfahrungen

gezogne ^Kegeln
,

nic^t au6 ber 2(d^t td^t.

Er erftnne ftc{) einen S^vtä jur Erfinbung; coms

ponire baDon me§r, at^ ein einziges ^ilb in feiner

^^antafte, unb wd^te baö 25e^fe. TClöbann loffe et

öUc ©ebanfen an anbre @a^en, bie m^t mit feiner

borf^abenben 2tbftd)( in 95erbinbung f^e§en, fahren,

unb rid;tc füM)e mit angefpannfer 2(ufmerffamfeit ah

i lein auf feinen ^nupfgegenflanb ; lenfe aüc feine

Sßja^rne^nuingenaufbenfelben; befd)n?dngrebie9>hanf

, tafte mit bieten jwecfmdjjigen 33ilbern; f^|e jufam*

men; l>ergteid)e; wd^Ieauö; begebe ftc^ mit ruhigem

©emut^ in bie Einfamfeif ; mac^e bie 2(ugen ju, unb

; berfucfce, ob er baß 3beal fo bor (id) fu§f/ alö er eö

auöbad)fe. SS3enn bieS jutrift, bann i|! fein :
©eiffc

in ben gehörigen 5on gejlimmf. Er ne§me getroft

ten €rat)on unb fonge fein Sßerf an. S^at feine

I

Jöorf^cnungöfraft einen ©rob ber ieb|affigfeif, fo

wirb er, wd^renb bem HtUittn, göge beö auöge*

feacbten 525ilbeä auf bem Rapier ju bemerken glauben;

I
feine 3(rbeit wirb auf biefem Söege gut gcraf^cn, unl>

wa§re ^u§n§eit unb Uebereinjlimmung ber Z^^iU

mit bem ©aujen werben felbige bor bielen anbern Dri^

S 2 9»^



finalen ßuä5dd)«cn, bie mtf gcringcrm ©efujl unb
2(ufnierftamfcit entjtan&cn ftnt).

6ec,iebf fid) aud^ nidjt fetten , ta^ Die ^iö^

^^cfttion, wd^renb ben 3(rbcifen nacblojlt, iinb fid)

^ch\x)ierigfeiten ankaufen, baö on(^cfaimie 0tucf

bcenbigen. 3" biefeni S^ü it^ bcr bc^fe

fKot^, ba^ man foIc()eS hd (Seite (e(jc, unb fii^

bcfl'en ganj enffd)In(}e. ^e§r oft biefl^en ftcf), nac^

«iniger geit, unnjiKfü^rlichc SSorjTcllungcn neSfl einer

^^larf^eitberSlVgriffebon felSj? bar, bie man bor^er bers

geblicfe fudjfe, unb welche bie enblic^eSerfi^ungaufferor?

bentlid), unb wibcr eignet SSermuf^en, erleid)fcrn.

^'ö mvt) nid)f unbienlid) fe^n, wenn ic^u6er bie«

fen $>unft ben .^enn (guljcr rebenb onfu^re.

„& tft „ facjt er , „ eine anmcrfun9^tt)üvt)iöe

„@ad)e, unt> ^e^övt unter t>te anhtxn pfi)*

' „ (^ologtfc^en ©e^eirnrnffe, t)a§ bteweilen ge^

„ m^t ©eDanfen , wenn man t)te 9r6(^te Siuf:^

„merffamfett Darauf nd)tet, fid) t»ennocl) nic^t

„tDOÜen entn)icfeln ober f(ar faffen lafTen;

„lange ^ernad) aber fic^ i>on felbjl, unb wenn
„man eö nid)t fud)t, in grofler 5)eutlic^feit

„t)ar(le((en, fobaß eö ba^ 5lnfe^en ^at, al^

„wenn fte in bcr St^ifc^'^n^eit, wie eine|>flan?

„je, unbcmerft fortgen)ad)fen waren, unb
„nun auf einmal in t^rer öMicjen ^ntwiif^

„ hing unb ^iüif)e bajlünben. !Ö^ancl)er ^e^

„griff wirb allmd^lig reif in un^, unb I6fet

„fic^ bann 9leid)fam t>on felbjl öon ber^Ölaf^

„fe ber bunfeln SSorfleüungen ab, unb fallt

„ana ;^ic^t ^erbor, 5iuf bergleic^en glütfU^

„c^en Sleuflerungeii be^ Öenie^ mup fid) je?

„bec
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,Mt Äimjller au^ t>etlaffeii, unt) wenn ei:

„m^t a(lemal)l finMx fömt, wa^ er mit

„gletg fud)t, mit ©etult» t>tn 3eitpunet l>tr

,3eife feiner ©etanfen abwarten«,,

Schlaf.

2(m 0^tu# tiefer 23Idffec mntt it^ mic^ on

nicine iefer» 9iic{)t an bic SSirtuofcn ber 3«cbenfunf!,

fonbcrn an bie S3erc§rer, Kenner, unb iteb^ober;

an bie ^c§rer , vodd)^ 0(^ulunfenic^( erf^eilen 5 unb

Hn bic (ungen 3(nfdngcr.

(^ine reife 9>i*ufung unb freffenbc 525eurf§ei!un§

ber erjlern tnag ben 3ßerr§ unb Untt)ert^ biefer SÖos

ßen enffc^eiben. CDieine 2(b(ic^t wor gut , unb 9Tus

$en i^r3n?fcf; bofeer mußte tcfe bie 5Öa§n berlaffen,

aufweichet faft alk befannfe '^iid^inhüd^er, bie t^red

geringen iJTußenß wegen faum eine ^rwdjnung ber«

bienen, wenig 0titcf gemac|)r f^aben, unb eine unbefrcf?

nere fucl)en. Ob ich fte gefunben ^ahe, unb ob fte

tneinem gwerf fü^re, bad laß ic^ auf bieSiefulfafe mei?

ner borgefd)lagnen UnferricbfS * ^^Dter^obc anfonimen.

3n 5öetreff ber ie^rer bin ic^ wegen ber 3(ufna§5

tne biefer <Scl)rift einigerinaaßen fnvä)tfm. Jc^

wörbe mid) iiberreben wenig Örunb barju p ^abm,

ttenn ic^ bie ^^orurt^eilc wiber fc^)rifttid)e Ülaf^ge«

bungen eine§ unjÄnftigen ^unflüerwanbfen ; bie feiet«

burc^ Derurfadjfen fleinen ^rdnfungen be$ innern

^foljeö; unb ben i5>ang ^u ben alten gebrdud)lichen

llnferrid)tung6weifen weniger fennefe. SSielleicfef

aber ftnb bieg uberflußige 23eforgniffc. CDZdnner bott

^ennfniß unb ©efcbidlicbfeif werben nie urf^eilen

p|ne mfyv iu vrufen ; unb biefen beferuw Sffent*

i 3 ii*
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li^, Hfü^ i^ncn nt^fg neuce, fottbetn «uv if^rm

eignen
, auf ben beeren unD nüölicfej^en Unferricftt

gc^eftcfen ^©cbanfcn eine efmanicjc borf|)ei{^atfere

^^ic^ning §abc bovfd)logcn miltn. S^crgldc^cn Un«-

terncf^mungen fann Fein wö§rer grcunb ber ^unjl
tem önbcni ^berargen.

SBenn eö ^nff(l)ulbi9ungcn 6cbarf, ba^ tcf) tvis

bcc QÜc een)o|u§eit ben 2(nfang im 3cid)nen miC

itiof§emafifc^cn Figuren nnb ^6rpern öngeraf^en §as

U, fo burftcn c6 biefe fei^n. 3Bir §aben feine ein?

fächern Figuren unb Körper bie maljcmatifc^en

;

niif&in i|l eä bernunffig bie @d)u(er bom (^info^j^en

gum SuMntengefeören ju fuhren; fte werben baburc^

geirig gef'ct)icPt mec^anifd)e Lobelie ouö freier Jpanb
copieren, itnb bereinjlt neue auöjubenfen unb ju er?

ftiben. Jpierouö nui^ natürlich berodfrter SiTufecn

cnffpringen. S)enn j. ^. eine einjige gemeinnu^ig

9emad)te ober neu erfunbne ?Diafc&ine fann fe[>r oft

ber nienfd)Iic^en ©e|"el(f(|)aff eben fo biel, wo md)t
me^r, p^ijfifcbe «Sorf^eile berfc()ajfen, olä biele m
funbnc auttnutMt 5l5pfe. ieöfre ju aeic^nen, in

fo weit nof^ig, weil bie (geelenfraffebeöBcic^neröburc^

t)ie fcbone 5lunjl fc^arf unb gefcbmetbig gemac^f wcrs\

iien unb bie S)arf}eÜungen fngenb§affer, unb laf^er--

{affer 2(uöbrueFe barnuf obäwecfen, bie 23emerfung

iinb baä Slacbbenfen onbrer 5i)ienfc^en jum 5J3e^fen

i§rer ^loralifdt, 5U gewinnen; erflre ober jcid)neu

jU f5nnen, i)> ben mef^rj^en CDienfc^en in gcwiffen

Stauben unenfbe§rli^, weil wichtige ^cquemlic^s

feifen baraul erwat^fen fonnen.

tt)unfe|)e bemnöc^, ba^ biejenigen, welche

Unrerri(jjt im geic^ncn crt^eil^n, biefe Sßldtfec ni^(

fianj



gatij unter ^ufmerffnmfeit ft'nben mögen, ^xtu

§dtf€ ic^ mid) über ^?erfc^iebneö noc^ weitlnuftigec

^eraußtoffen fonnen, wenn tc^ nic^f einen ^Vruf

gefüllt i^atti, t)en ie^rem bcn D^num jinn Un?

tmid^t unb juc ^in^ufugung be6 Don mir berfcbwie^«

nen um fo weniger ju verengen, aUid) fd)on off erwdfiiiC

^aSe, bat? eine münfcli^c unb erfidrenbc Ttnweifung

bei ^(nfdngern befonbcrn Siu&en jüfte.

^nblic^ ri^te i(^ meine Untcr§al(ung an bie ^e^rs

linge ber Jpanb5eicJ)HungeFunfi-. Siffe fte, biefc

^unjlt öt^ eine ernji^affe nuj6are5öefcf)dffigung ju 6es

trachten; id) raf^e if^nen M ^rocFne unb wenig

g6^enbe, wcl^cö fid) bann unb wann unb 6efonber6iin

2(nfan9 beö Unterrichte, bar&iefen wirb, mit gleif? unb

iüit ju beilegen unb tevfict/re, baf? fie ftc^ für bicfe fUU

ne 23emu§ung belohnt fe§en werben. '2)ie 5vunf} i(l

nid)C unbanfbar : jie belohnt einen jcben nacb beut

CDiaa|3 beö ^'iferö , mit weldjem man nad) if^rem 2iu*

ncrn ftrebt. 3^ biet^c i^nen webereinbollfornrnnc^fo--

genannteö geic^enbud), nod) eine (Sammlung i>ün?Bor<

jeid)nungen bar. S)iefer 7(bgaug wirb burc^ ben Un-

ferrid)t unb burc^ bie ^rfinbung i§rer ie^rer erfe&C

werben. 34> niufjfe einen beilimmtcn ^nbgWecf §aa

ben, unb biefer bejle^t barin, fte binnen furjer geit re;

gutmd^igaurC'rfinbung einer auäbrucFboKen ^Dtenfcben«

^eftalf, unb jum Entwurf einer medianifc^cn geic^*

nung ju fuhren. €ö j^anbmir frei, anflaft beömenfc^

\i6)en 5?opfS einen anbern ©egenpanb ani ber 9?atuc

ju wallen, unb fol(^en in biefen flattern jum ^;rem^

pel auf^ufleHen ; wenn icb ni(^t eineöt^eiU uberjeugC

wdre, baf e6 bloö auf bie ie^reranfomme, bem ©enieei?

ne^ jeben unter i^nen bie STa^rung |u geben/ welche e$ foru

bert;



berf : n^mlid^ bie^tunienj^arfoufcJ)? iinbianbf(^affl^.

iieb^aSer c6en fo regulmd^i^ jur ^rfinbung bec 931««

tiicn, €arfoufd)en, Janbfc^aften unb anbrcr Dbjefte

fuhren, alö id) bie 55a§n jur ^rfinbuncj ber ^opfe on»
i

gecjetcn Ja6c j unb anbcrnf^eilö, ba^ bcr menfc^lic^e

^opfbie f*ünflen25«r§dlfnifyeinjic^)6e(|reiff, unb matt

fogar gewohnt ift, einen ^unfller, ber aUe«, ttuögenom?

wen bie £Dienfd>€nge|lfl(f, gut jeicfenef, wie einen >t5eu{8

f*en au betrachten, ber fein 3)euf fct) t?erfle^f. QBen«

i^r ©enie jie feoüenfcefem ©ebrauc^ biefer, i^nen er«

f§eilfen Tlnleifungen, unb noc^) bem genoffenen Unter*,

riebt i^rer ie§rer, ju wichtigem 2l&6ilbung auffordert;
;

wenn bie ^cferanfen be? ^rgofeenben unb DTö^IicJ)en

in ber 3eicl)enfunf> i^rem ©eij^e ju enge fmb; wenn

fte ftcfe gebrungen füllen, ^öemunbrung ju erwecFenunb

nach ber größten jp6§e ber ^eichenfunjl untrer ?!)?a6lerci

|u flreSen ; fo {a$t fid) tjerinuffeen, ba^ jie ftc^ in allen

fiBrigen Jdchern ber bilbenben jlnnfle, eben fo leicht

werben ju jtnbcn wiffen, aU ein grunbticher J^fitw^^n^t

in einer jeben bon ben 4 J^acultdfen,

3«h 6<^bc mich beflrehet, auö i^ren S^tchenftunben^

SDunfel^eit, Ungewij^^eit, unbbiebarauö entfpringenbe

tlntuj! j« terhannen. Jch §ahe mich bemüht, i^rem

gleiffe Unterhaltung; unb i^rer iufl ^(ufmunterun^

)u Derfchaffen, unb fchlie^c enblich mit bem ^ßunfch, ba^

fte »a^re ?Bort§eiIe auö biefen 93ldftern fch6pfen, unb

tiegeichnungöfunfl nicht al6 eine3e»f^^rä«"9 mu^ig^r

Sugenb, fonbern all eine mdnnltche 95efchdftigung art<

fe§en mögen, woburch wefentlicher 9iu6en luifec bie

ttwnfcJUc^c ©efetlfcjaft verbreitet werben fann.
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